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~ tlthCmcrRung. 

~ie merfu~e einer meform be~ geltenbett öfterrei~if~ett ®trafredyte~ teid)en roeit &urücr. 
~eteit~ neun ~af)re nad) ~nfrafttteten be5 ®trofgefete5 bom 27. 93eol 1852 orbncte eine ~merf)ö~fte 

~ntld)Hefhmg_ born 16. ~ebruar 1861 bie 2tu5arbeitung elne:3 neuen ®trafgeletbud)e~ an. ~te Wufgabe fiel 
bem ®ettr(Jn~d)ef bon .p~e DU. ~er ~ntrourf, ben bon .p~e im ~a9~e 1863 borlegte, fd)loa fid) im tt'efentHd)en 
an bas geltenbe öfterreid)ifd)e med)! an; er bHbete ben ®egenftal1b mef)riä9dger ~eratungen einer ~uftio:: 
minifteriaHommiHion unb rourbe im ~af)re 1867 im 2tbgeorbnetenljaufe cingebrad)t. ~er ~erid)t be5 2tU5:: 
fd)uffc5 bom 2~ . ~ebrllor 1870 fam aber im .paltfe nid)t Dur merljanblung. 

~er ~iueite meformberfud) ift mit bem 9(amen be5 ~uftiominifter?3 ® ra f er berfnülJft. mm 7. 9(obember 
1874 übermitteHe Q>1afer bem 2tbgeorbnetenljaufe ben ~ntrourf einr5 neuen ®trafgefe~e5. ~iefem ljatte ba5 
®trafgefe~bud) für b05 ~elttfd)e meid) born 15. ~ai 1871. llum morbHbe gebient. iler ~ntrourf ®rafer~ 
füljrte aber cb~nloiuenig öum 8ieIe roie bie l~äteren ~ntroiil:fe ber ~ltftihminifter bon s;ßr o~ uf (1881) uno @h;af 
®d)önborn (1889nnb 1891). ~m ~aljre 1895 oog ~uftiöminifter @taf ®lei5lJad) oen öroeiten ~nhul1tf 
®d)önborn ourücr unh fe~te eine WHnifteriaUoml11iHion ein, bie einen ~ntrourf auf neuen @runbfagen au{\ :: 
arbelten follte. ~n biefe srol11miHion betief ~uftiöminifter ~tciljerr bon mubet oie Uniberfität5lJrofefforrn 
~t . .peinrid) 2ammafd) uno ~r. srart ®toof3 a15 ~eiräte uno ®eftion5tat, flJäter .pofmt unb Df>erftaatsanroaft 
~r . .pugo .poegel a15 meferenten. ~m .perbfie 1902 luar ein erfter ~ntrol1tf öltltanbe gebracf)t, ber in ben fo r;: 
genhen ~aljren bon .poegelunb 2Ctltll11afdJ ttJieberljolt burd)beraten ronrbe. 

~1It ~aljre 1906 legten bie ~eibcn ba5 ~rgebni5 ilJrer gemeinlamen Wrbcit, ber ~ofrLlt 
.poegc1 a15 mebaftor bie ~orm gegeben ljatte, bem ~llftiömillifterillllt DDr • .su einöt1l1C11 ~eftin11lmngl'n über:: 
reid)te .pofrat 2ammafd) 2tbänberungsanträge. 2ammald) unb .poege1 ljattcn im iuefentlid)cn freie .panb 
geljabt uno 1unten nm in clnigen iuenigen ~unftelt burcq ~ntfd)eibullgen ber ~ljef5 ber ~uftiöt>erroaHul1g 
~r. bon mu b Ct, ~t. bon sr 0 erb er unb ~r. srr ei n gebunben. ~af3 m3crf llmfaate auaer bem ~ntroutf einef3 
®trafgefe~bud)e~ and) bie ~ntrofu:fe bon bier anbeten ®efe~ell, eine5 1/ @efe~es, lletreffenb bic ~eftletunfl 
-lJoHöeHid)er ®trafbeftimnl1mgen üoer @egenftänbe, bie bi5ljer im ®ttClfgclc~e geregelt iunten ", eine~ 1/ @efe~e0 
über bie öroang~1Ueife 2tnljaUung öur ~rrbeitll, eines l/@efe~e5, roomit bie ®traf-lJtoöeaorbnung abgeänbert 
\uirb 11 unb eine~ /I @ele~l'5, Il etreffcnb bie ~infüljtUng eine~ allgemeinen ®ttafgefete~ unb ber hamit öufammrn" 
ljängenben @efete" . 

~ufti&minifter ~r. srl ci n erad)tetc es für geboten, bor ~inbriltgung be~ ®efe~e~roerfe~ im meidJ~rate 
~acljmänner barilller ölt ljören. ~r übermittelte bie ~ntiuürfe einer Wnöaljl " \)on medjtMeljrctlt öftcrrcidjifcf)er 
Unibcrfitätelt unb bon f)erborragenbcn -lJrattifcf)en gt"rimina1iften öur ~eglttacf)tltltg unb erfud)te bie .perren, 
~ 9re mntfd)fäge bem ~ufti&miltifterium mithutet1en. 

~it banfen5roerter ~ereitroiUigfeit roUtDe biefer ~itte entf~rocf)ell . 2tntriige ölt ben ~nt\Uürfen, öHm 
%ei( aber aud) cinge6enbe ®utad)ten fanbten ein bie .perren 

~Hfreb 2tmlc1jf, .pofmt unb Dberftaatsanroaft in ®raö; 
~r. ~bmunb ~enebift, .pof:: unb @ericf]t5abbotat in m3ien; 
~r. mbalbert ®ertld)er, ®e1)eimer mat unb Dberlanbe~gerid)t~~räfibent in %rieft; 
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~r. ~enae~lalts ®taf ®lei~pac9, o. ö. ~roTelfor be5 ®trafred)te~ unb ®trafproö-elfe~ an ber beutfd)en 
~arl ~erbinanb~:::Unioerfität in ~rag; 

~r. ~an5 @ho~, o. ö. ~rofelfor hes ®ttaTred)te~ unb ®trafpr.oö-effes an tcr Unioerfität in ®racr; 
mooert ~atu'[at1), ~ofrat hes Doerften @erid)H5::: unh sraffationslJofes; 
~r. ~bntunb mitter mabtuan oon srröDmu~fi, o. ö. ~rofelfor be~ ®trafrec9te~ unb ®ttafptoaelfe~ an 

ber Uniberfität in srrafau i 
~r. ~erbinanb .~entner, ~ofrat unb o. ö. ~tofelfor bes ®trafreclj±es unb ®trafptoöeffe5 an ber 

UlltlJerfität in ~nn~orud; 
~r. 21bolf Bena, o. ö. ~rofeffor be~ ®trafred)tes unb ®trafproöeffe~ an ber Unitletfität in [aernotuiti 
~r. 2rle!anber Böffler, o. ö. ~rofeffor bes ®ttafrt'd)te~ unb ®trafprooelfe5 an ber Unioerfität 

in ~ien; 
~r. ~1t1iu~ mafaretuica, o. ö. ~roTeffor be~ ®trafrecI)te~ unb ®trafprooeffeß an ber Unioerfität 

in ~afau; 
~r. 211e~anber 9'Hco1aboni, ~of::: unb @erid)H5aboofat in 2inö-; 
~r. ~ofef mofenb1att, o. ö. ~rofeffor be~ ®trafred)te~ unb ®trafproaeffe~ an ber Unioerfität in ~rafau. , 
:.Dr. ~gna~ ~rei1)err oon ffiuber, @eqeimer ffiat, ~rä1ibent be~ :Ooerften ®ericljg .. unb ~affatton~lJoTeß; 
:.Dr. ~erbinanb mitter oon ®d)rott, ®egeimer ffiat unb ®eneralprofutator; 
~t. ~rano ®tordJ, ~ofrat unh o. ö. ~rofeffor be~ ®trafred)te~ unb ®trafproaeffe~ an ber bögmifcljen 

~ar1 ~erbinanb~"Unio.erlität in ~rag; 
~r. 2110g Bucrer, ~ofrat unb o. ö. ~tofelfor be~ ®trafredJte~ unb ®trafproaeffe~ an ber oö1)mifd)en 

~atf ~erbinanb~:::Unioerlität in ~tag. 
~a~ reicI)e WCaterial tuurbe f~ftematifc9 georbnet unb a1i3 ,,@utadJten unb 21nträge aur ®trafrec9g ::: 

reform IJom ~u1i 1906/1 gefammelt. 
Um Me ffieform tueiteraufülJren, berief ~uftiontinifter ~r. ~leill im WCai 1907 eine @nquete ein. 211ß 

21ufgabe tuar il)r nidjt bie ~itif ber einö-elnen ~eftimmungen beß @ntmurfcß, fonbem bie IritifcI)e :.Di~fuHion 
feiner ~auptgrltnbfä~e oom ®tanbpunfte ber IJerfcljiebenen tuilfenfcI)aftlidJen mic1jtungen gefteUt. 

21n ber @nquete na1)men teH: bie ~erfaffer be~ @ntn.mrfe~, bie ®utacljter mit 21u~na1)me be~ mittler::: 
lueHe oerftorbenen ~ofrate~ Buder unb be~ IJerginberten ~rofeHorß IJ. s:eq~mu~fi, ber gegenmärtige ~räfibent 
be5 2rbgeorbneten1)aufes ~r. ffiooert ~attai, ~of" unb @eticljtsabbofat ~t. ~ofef s.ßoqer unb ber meferent 
im ~uftiominifterht1n W1inifteria1rat ~r. 2Ufrcb ®d)ober. 

:tlfe @rgebniffe ber ~erf)anb1ungen unb ber Umftanb, baa ~oegel unb 2ammafc9 in einer nid}t 
u11oebeute11ben 21n3a1)1 oon tyragen fid) nicljt Oll einigen IJermocI)ten, 1ie~en es oluecrmä~ig erfd)einen, ben 
@nttuurf in einem engeren ~eife neu oU beraten unb aU uearoeiten. ~ufttomil1ifter ~r. sr 1 ein 
betraute bamit eine srommiffion, i11 Me er neben ben beiben ~erfaffetn ben ~of::: unb ®erid)t!3abbofaten 
:.Dr. Q3enebift, bie s.ßrofefloten @raf @lci~pad), ®ro~, 2eno, ffiofenblatt unb W1inifterialrat ®d)ooer 
berief. ®päter tuurben aud) ~ofrat ®tord) unb 2anbesgericgt5präfibent in m3iell o. ~ittorelli in bie 
srommiHion aufgenommen, mägtenb ~ofrat ~oege1 @nbe 1907 feinen 21u~tritt erflärte. 

i)ie srommiHion f)atte oor aUem Me 2rnregultgen öU oerücfficljtigen, bie in ben fd)riftHd)en @utad)ten 
unb in ber münblid)en ~nquete öutage getreten tuoren, fie gatte ferner bie sftuBerungcn OU mürbigen, tue1d)e 
bie s.ßrofefloren Q;grobaf, oon @ife15.herg, ~ingcr, sron~fo unb ~agner IJon Sauregg auf @rlud)en be~ ~ufti3::: 
millifterium~ über mebiiJinifcI)e ~ragen abgegeben 1)atten; fie burfte ab~r allclj nic9t acljHo5 an bem groB::: 
angelegten ~ede ber lI~ergletd)enben ~arfteUung be~ beutfcljen unb aU51änbild)en ®trafred)tes/l IJorüber<= 
ge~en, ba~, iJunäd)ft oeftimmt, bie ffieform bes beutfcljen ®ttafrecl)te~ oor~ubereiten, fo aud) für bie öfter::: 
reid)ifdJe ffieform bebeutfam tuurbe. 

<.;Die erfte 21nfgabe ber S'rontmiffion bJar bie llurd)fid)t be~ allgemeinen :tei1e~. SDie ~tofeff oren @raf 
@lei~pac9,®roB unb Be110 oerfaBten jeber einen fe1Dftänbigcn @ntlDUtf 3u biefem ®efe~e~aofcljnitte. ~qre 
~or,cl)läge unb ber urfprüngHcl)e @ntmurf IJom Sa1)re 1906 wurben noc9 im ~a1)te 1907 eingel)enben ~e" 
rahtngen unteqogen. SDie ~efdj1üfle ber srommiHion üoermies ber W1inifter einem engeren sromitee, beftegenb 
aU5 ben ~erren ~ofrat Bammafclj, ~rofeffor @ra.f ®1eii3paclj, ~rofeffor 2en& u11b WCinifteriahat ®d)ooer, öur 
Übetprüfltng, ~ericl)tigung unb ~ot:mu1ierung; ag ffiebaftor be~ engeren sromitee5 luar @raf @leispacl) tätig. 

~n äf)nHd)er ~eife tumbe auclj ber oefonbere :teH bearbeitet. ~ebc~ sromntiHioll~mitgHeb üoerna1)m 
einaelne ~auptftücfe bes oefonberen ~eiles our 21usarbeitung; @ntmurf unb @cgenentmutf famen bann in ber 
srommiffion unb tueiter1)in im sromitee our Q3eratung, in ba!3 3U Q3eginn be!3 ~a~re~ 1909 aud) s.ßräfibent oon 
~ittorem eintrat. 
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. ,~ie ~ufHöoertua1tung ~at in unge\Uö~nncger ~eife Me 21rbeit5freube unb :OpfertuiUigfeit ber srommiffio1l5<= 
~t~g1teb~r ~nl 2rnfprudj genommen. ~n ben ötuei ~a~ren, bie feit @infctung ber srommiffion IJerftriegen flnb 
.."a en mtt Je t~nen Unterored)ungen ntonatHd) unb auc9 m(1)rma15 im W1onate~agungen ber sr ,.' 
ober be~ ~omttee~ unter bem ~otli~e b'e5 ID~~nifter5 ober be~ .pofrate5 2ammafd) ftattgefunben. ~ieO~~;!I~~~ 
11a~men fteten ~o~tgang unb erfuf)ren aud) feme Unterbrecl)ung, ag ~ufti3minifter ~r. ~lein aU5 bem 2!mte 
fdjteb unb ~r. ffiüter OOll .pocl)enourger an bie ®pi~e be~ WHnifterium5 trat. 

srommiffion unb ~o~itee 1)aoen nun i1)re ~auptaufgabe erfüllt. ®ie ~abelt ben @nttuurf be~ ®tra ::: 
~ele~~ut~ ffamt b~m @mfu1)rung5gefe~e fertiggefteUt. ~as ~ltfti&minifterium bereitet nod) einen @nttuurf IJO~ 

er te. tra proöeporbnun~ mit bem neuen materieUen ffiedjt in @inHang bringen unb nament1id) ben ®traf; 
ooUo,ug m umfaff~nber m3etfe regeln foU. ~ie mu~aroeitung biefe~ @ntmurfe5 tuirb iueniger ®d)tuierigfeiten 
be~tt~~, ou~a~ bte bem ~rofeffor 2~11~ unb bem IDHnifterialrate ®dJober üoertragenen ~oraroeiten beenbet 
un rht ~e btu;h t:~er~n ~~a~en fd)on .. t~, ber srommiHion unb 11)1 srom1tee oeraten finb. ~a5 ~uftiiJminifterium 
e:au.} e e.."a en . "!ettpunft fur, gefommen, ben .pauptenttuurf, ben ®trafgefetenttuurf famt bem @in" 
fü1)rung~gefe~e. ber srrttrf iJU unterbrette.I!: @ine ~egrünbung tuirb in furoer Beit veröffentnd)t tuerben ~er 
@~tmurf e:fcgemt ag ber ,21u5brucf ber Ubeqeugung ber IDHtglieber ber srommiffion. ~rei1ic1j finb ~andje 
femer Q3eftnnmungen nur l~ m3.eg ~i~e5 ~0111~rontiffe5, 111and)e nur auf ®runb bon ~efd)1üffen ber ffiCegrqeit 
~uffanbe gefomn:en. ~a~, <0.UfttalntlttfterlU111 f)at auf einochte ~eftimmungen bes @ntiuurfe5 @inf1uB geübt 
aber boclj noclj ntd)t enbgulhg oU i~m ®tellung genommen. ' 
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Weit 3uftimmuug '6eiber ~äufer beß meid)ßrateß fiube 3d) au~uorbueu, 
wie folgt: 

1. ut:eiL 
1tUg:em:ein:e ~:elltmmung:en. 

1. ]ffiaupflIüdt. 

~ftarbatlt:eif. 

1. m:ofd)nitt. 

@iuleitenbe ~eftimmuugeu. 

§1. 

~Utd) bie ®etid)te &U oefttafen ift nur, wer eine 
.panblung bege1jt, bie butd) ein ®efe~ mit ®trafe 
oebro1jt ift. 

§ 2. 

~ine mit bem %ob ober mit s:retfer bebto1jte 
.panblung ift ein ~eroted)en, eine mtt @efängniS 

(ob er_ .p aftl von me1jr ag fed)~ monaten ober mit 
@elbftrafe bon megt ag tlJeitau enb fu:onen bebro1jte 
.~anb1ung ift ein ~etge1jen. . 

.panblungen, Me mit einer fed)~ monate nid)t 
üoerfteigenben iYtet1jeit~ftrafe ober mit einer 5tlJei" 
taufenb S'rronen nid)t üoerfteigenben @elbftrafe bebtol)t 
finb, finb Übertretungen, foferne fie ba~ ®efe~ nicf)t 
a15 ~erge1jen oe&eid)net. 

2. m:ofd)nitt. 

.8lttedjltltugsfä~igfeit. 

§ 3. 

~JHc9t ftrafoar ift, tuer ~ur 8eit ber %at wegen 
@eifte~ftötUng, ®eifte~f d)tlJäcge ober }BettJu~tfein5" 
ftörung nid)t bie iYä1jigfeit befa~, ba5 Unrecf:)t feiner 
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:tat einö-ufeljen ober feinen ~iUen biefer ~infief)t 
gemäü 5U beftimmen. 

§ 4. 

~at 'oie ~ägigfeit bes %äter5, ba5 Unrrdjt 
feiner %at einö-ufeljen ober feinen ~illen biefer ~in:: 
fief)t gemäÜ 5U beftimmen, oUt Seit ber %at infolge 
eine5 anbauernben franfgaften Buftanbes tlJefentHdj 
b ermin bett, fo tft an ®telle ber %obe51trafe auf 
feoen5langen S'reder ßU etfennen. ~at ber %äter eine 
~reiljeit!3ftrafe bermidt, beren ~ollö-ug in if)rer regel:: 
mäüigen 2rtt feinen Buftanb berlef)Hmmern mürbe, fo 
orbnet ba5 @etid)t an, ba~ Me ®trafe nad) ben ber 
~igenart fofdjer s.ßerfonen allge~a~ten ~orfdjriften 
bollö-ogen merbe. ~er ~ollö-ug fold)er ®trafen finbet 
in einer befonberen ®trafanfta1t ober in einer befon:: 
beren 2rOieHung einer ®trafanfta1t ober eines @e:: 
fangengaufe f3 ftatt. 

3. 2rol djnitt. 

llllmünbigfeit uub jugellblidjes ~ltet. 

§ 5. 

~er ßur Beit ber %at baf3 bierßegnte Bebensial)r 
nid)t bollenbet gat, ift nidjt ftrafoar. 

~er Unmünbige tlJitb ber i}ürforgeerßieljung 
überUJtefen, foferne bie ljäu5Hdje Sud)t nief)t ausreid)t. 

§ 6. 

~er ßur Beit ber %at im 2r1ter bom boll .. 
enbeten bieqeljnten bis ßum tJollenbeten adjtßeljnten 
Bebensiagre ftanb (~ugenbndjer), ift nidjt firafoar, 
UJenn er UJegen ßutücfgeoHebener @ntUJicffung ober 
WCange15 ber geiftigen fficife ntdjt 'oie i}ägigfeit oef(l~, 
bas Unredjt feiner %at einßufeljen ober feinen m!illen 
biefer ~hlficfJt gemät3 ßU oeftimmeu. 

@in ~ugenb1idjer, ber aus biefem @runbe nidjt 
firafoar ift, UJirb ber i}ürf orgeerßieljung üoermief en, 
foferne 'oie ljäusHdje Bud)t nidjt auf3reidjt. 

4. 2rofd)nitt. 

~etf djulb cu. 

§ 7. 

®trafbar ift nur, UJer borfä~1idj ljanbe1t, es ,ei 
benn au~brüdHdj Deftimmt, baÜ audj ber faljr1äffig 
~anbe1nbe befiraft UJerben fofL 

~orfät1icf) ljanbe1t, UJer 'oie ~er1etung ober 
@efäljrbung, beren ~erbeifügren 'oie ®trafoadeit 
begrünbet, ljeroeifüljren tlJollte. 

~agr1äffig ljanbelt, mer Me ~etfe~ung ober 
@efäljrbung, beren ~eroeifüljren 'oie ®trafoatfeit 
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begtitnbet, ßUJar nid)t ljeroeifüljren mollte, aoer a15 
mögHdje i}olge feiner ~an'b1ung bormt5falj ober Dei 
~fIid)tgemä~et 2{~fmerffamfeit ljätte borausfegen 
fönnen. 

§ 8. 

~ie erljöljten ®trafen, 'oie ba5 @efet an ben 
~inttitt oeftimmtet i}o(gen einer ftrafbaren ~anb111ng 
fnü~ft, bürfen nm bann berljällgt UJerben, UJenn biefe 
i}o{gen nadj ben bem :täter edennoaren Umftänben 

. be5 i}alle5 allgemein bOta1l5feljliar finb. 
~rljögte ®trafen, 'oie an ben m!ert einet ®adje 

ober eines @utef3 ober an einen oeftimmteu }Setrag 
eine5 ~ermögen5nacf)teifes gefnü~ft finb, UJerben oljne 
:Rücffief)t auf 'oie ??eJtimmung betgängt. 

§ 9. 

~anbe{t ber :täter im ~rrtum über Umftänbe 
ber :tat, fo tft fie nadj ber ~orftellung be5 %äter!3 ßU 
beurteilen, luenn bief e }Seurteilung für ben %äter 
günftiger ifi. 

}Seru1jt ber ~rrtum auf ~af,lrläffigfeit, fo ift ber 
:täter bafür berant\tJortlidj, foferne ba5 faljtläffige 
.panteln ftrafbar ift. 

§ 10. 

Unfenntni5 bes ®trafgefetef3 fcgne~t bas ~er" 
fef)u1'ben be!3 :täters nief)t au!3. 

5. 21ofd)nitt. 

lYlotftanb uub lYlotltJC~t. 

§ 11. 

~er eine mit ®trafe oebtof,lte :tat oegef,lt, 
ltm eine umnittelbar btof,lenbe, anbers .nid)t aliUJenb .. 
bare ~erletltng mt S'rorlJet, i}reH)eit ober ~ermögen 
bon fief) obet einem ~ritten aOijUl'uenben, ift nicf)t 
fttaf6at, tlJenn ber augefügte ~adjtei1 nidjI au~er 
~erf,lä1tni§5 ßU bem brof,lenben ~aef)tei1c ftef,lt. 

~otftanb fc1j1ie~t 'oie ®trofoarfeit nid)t aus, 
luenn für ben :täter eine l1efonbere s.ßfficf)t liefte1)t, lidj 
ber brof,lenben ~et1etllng m.tßijltfe~en. 

§ 12. 

~et fief) ober etnen ~titten gegen einen un" 
mittelbat brof,lenben ted)t5\uibrigen 21ngriff angemeff en 
berteibigt, übt baf3 ffie t ber Wotmef,lr OU5. 

~a§5 ~JCo~ ber ~erteibiglmg luitb burd) 'oie @e>< 
fäf,ltlic1jfeit bes 21ngriffes, bie 21tt ber btof,lenben ~er:: 
fetllng unb bai3 ~edja1ten be§5 2rngreifers beftimmt. 

~er bie @ren3en angemeffener ~erteibigung nur 
infolge einer burd) ben 2rngriff f,letborgerllfenen Un:: 
befonnenf,leit üoerfdjreitet, ift nief)t firafbar. 

1* 



4 

6. ~01 d)nitt. 

&nftiftung unll ~ei4Hfe. 

§ 13. 

Wer einen anberen beftimmt, eine ftrafoare 
.panbfung ölt oegef)en, wer einem anberen öU einer 
ftrafbaren .panbfung burcf) ~Ott ober :tat .pUfe leiftet 
ober eine bei ober nad) ber %at ölt leiftenbe .pHfe 
öufogt, unterliegt ben für ben %äter geltenben ~e .. 
fHmmungen. 

3ft :tobe!3ftrafe ober leoen!3fanger srerfer ange:: 
bro1)t, fo tuirb ber @e1)iffe mit s:rerfer bon fünf bi!3 öU 
öwanöig 3a1)ren beftraft. 

s.ßerfönlid)e @igenfcf)aften ober ~er1)ä1tniffe 
fönnen nur Me ®trafbarfeit be!3jenigen, bei bem fie 
bor1)anben finb, auf1)eoen,f bermbtbern ober er1)ö1)en. 

Wer betuirft, baf3 ein anberer eine mit ®trafe 
oebro1)te %O,t bege1)t, bie biefem nicf)t ag borfä~licI) e 
.panbfung ~ugerecf)net tuerben fann, ober tuer ~u eimr 
fofd)cn %ot .pilfe leiftet, ift %äter. 

7. ~blcf)nitt. 

~etfudj+ 

§ 14. 

~er mit bem ~or l!.~, eine ftrafbare %at ölt 
bcge1)en, eine unmittelbar &u i1)rer ~usü(mng fü1)renbe 
.panbfung bornimmt, unterliegt ben ~efthnmungen, 
bie für ben :täter ber boUenbeten ftrafbaren ~anbfung 
gelten. 

3ft :tobe!3ftrafe ober leuen!31anger ~erfer ange:: 
brol)t, fo tuirb auf sreder bon fünf bi~ iJlt ötuanöig 
3a~ren erfannt. 

SiDer ~erfucf) ift nicf)t ftrafoar, tuenn bie .panblung 
mit einer brei monate nicf)t üoerfteigenben ~rei1)eit!3:: 
ftrafe ober einer tauf enb s:rronen nicf)t überfteigenben 
@elbftrafe oebro1)t ift. 

§ 15. 

Wer öU einer a1!3 ~erorecf)en bebro1)ten :tat 
onöuftiften berfucf)t, tuirf> beftraft: 

mit srerfer ober @efängni!3 bon einem b15 öu 
3e1Jn 3a1)ren, tuenn ba!3 ~erbrecf)en mit bem %ob ober 
mit febenslangem srerfer ebro1)t ift; 

mit s:reder bon einem oi~ öU fünf 3a1)ten ober 
@efängni!3 ober .paft Mn fecf)!3 9JConaten bi!3 ölt fünf 
SCl1)rel1, tuenn bos ~erbrecf)en ein gemeingefä1)rficI)es 
ober mit ~tei1)eigftrClfe bon fünföc1)n Dber 3iuanöig 
3a1)ren bebro1)t ift; 

mit @efängnis ober .paft \)on öiuei ~ucf)en Dis 
öu öwei 3af)ren in ben übrigen ~äUen. 

. 3ft bie ®trafe be!3 ~erbrecI)en5 bon .perfönlicf)en 
@tgenfcf)aften ober ~er1)ä1tniffen ob1)ängig, 10 ift bie 
®trafc maagebenb, Me biefen ~igenfcI)aften ober ~er:: 
1)äftniffen bei beln ~{nftifter cntf,pricf)t. 

J 
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§ 16. 

I ?mer freitutaig unb nicf)t tuegen eine5 bon feinem 
Wirren unao1)ängigen .pinberniffes bon feiner :tätigfeit 
abfte1)t, oebor er fie oeenbet 1)at, ober iuer freitutaig 
ltnb nicf)t tueH er tueif3, baf3 feine %at entbecft ift, ben 
@ryofg ber1)inbert ober abtuenbet, ift wegen ~erfucf)e5 
nid)t me1)r ftrafoar. 

§ 1 7. 

?mer eine firafbare .panbfung borbereitet, ifi in 
ben bom @efe~e beöeicf)neten ~älIen ftrafbar. ~ie 
®h:aybarfeit erlif cf)t, tuenn ber :täter freituillig unb 
niC() t tuegen eines bon feinem Willen unao1)ängigen 
.pinberniff e~ bon feiner :tätigfeit abfte1)t unb oetuirft, 

'~-4 f baa bie bot1)anbenen mcittef ober Werföeuge öur ~er'" 
/ . üoung ftrufof!E.er .panb1~t.!..genf ultoraucf)bar tuerben. ---

II. lfaupflIürlt . 

~ttaf:en untr ~irlretungßmift:eL *) 

1. mof cf)nltt. 

Strafen uull S ttaffolgeu. 

:tobe!3ftrafe. 

§ 18. 

:.iDie :tobesftrafe wirb mit bem ®trange bOU" 
Jogen. 

3m ftanbrecf)tlid)en ~erfa1)ten fonn fie burd) 
~rfcf)ie13en bolIöogen werben. 

~r ei 1) ci t ~ 1ft a fe n. 

§ 19. 

:.iDie s:rederftrafe tuirb auf S3eoen5bauer ober für 
bie ~auer bon einem bii3 3u JtuaniJig 3a1)ren tJer1)ängt 
unb ltad) 3a1)ren ober monaten oemeffen. 

§ 20. 

SiDie @efängni!3ftrafe tuirb auf bie SiDauer bon 
brei %agen oi3 511 &EJan5ig 3 aI)ren ber1)ängt. 

§ 21. 

~ie .paftftrafe \uitb auf bie :.iDauer bon einem 
:tage oi~ öu fünf 3a1)ten ber1)ängt. 

§ 22. 

SiDie ®trafe be!3 ~au{5arrefte~ . tuirb auf oie :l)auer 
bon einem :tage oi~ öU öwei ~0d)C1t berI)ängt. 

*) ~inge~enbe ~eftimmungen über bie ~ht be5 ~oU", 
äuge5 ber ®trafen unb ®ic~erung5mitte1 merben in einem 
belonberen S)aU.):ltftüd'e ber ®h;aT.\)l: oäe~orbnung in i~tet 
neuen @eftalt ent~a1ten fein. 
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~er ~ex:uttei1te ljat aU gelooen, baB er feine 
~oljnung nid)t berlaHen werbe. ~ridjt er ba~ @e::: 

' löoni~, fo ljat er ~aft in ber ganaen :tlauer be~ ~au~::: 
atrefte~ aU tleroüBen. 

~eniugte @ntlaffung. 

§ 23. 

~at ein ®träf1tng a1nei ~12ittel einer ein Z5aljr 
üoerfteigenben aeitigen ~reifyeit~ftrafe beroüBt, fo fann 
er bebingt ent1affen werben, wenn nad) feinem 2eoen~" 
lUanbel, feinem ~erfyaHen wäfyrenb be~ ®trafboUauge~ 
unb ben ~u~1id)ten auf ein rebncf)e~ ~ottfomnten 
anaunefymen ift, er werbe fid) in ber ~reifyeit bewäljren. 
Unter ben gleid)en ~orauMe~ungen fann ein ®träffing, 
ber 3u leDen~langem sreder berurteilt ift, ent1affen 

f 
iuerben, wenn er fünf~efyn ~a'f)re berbüj3t fyat; ein 
~ugenbncf)er fdjon bann, lnenn er ~wei ~rittel einer 
minbeften§ fed)$3monat1icf)en ~reiljeit~ftrafe er::: 
ftanben fyat. 

1>ie ~robe~eit tft gleid) bem nid)t boU~ogenen 
ffiefte ber ®trafe, jebodj niemag für~er ag fed)~ 
Wconate unb niemag länger ag fünf Z5aLjre. ~ei 
leben~langer S'rerferftrafe beträgt fie fünf Z5afyre. 

§ 24. 

:tlem @nHaffenen fann bie ~efanntgaDe feine§ 
2lufentljaHe~ auferlegt unb ber 2rufentljaH an 
beftimmten ürten unterf agt inerben. 

~ie ®trafboU~ltg53beEyörbe fann ben zsugenb::: 
Hcf)en einer ®d)u~aufficf)t unterfteUen unb i~m bei ber 
~nt1affung ober ftJäter beftimmte ~eifungen für fein 
~erlja1ten erteilen. 

~eitere ~efdjränfltngen ber ~rei1)eit ~nt1affener 
finb un~ufäHig. 

§ 25. 

.pat fid) ber @nHaffene bewäEyrt, f 0 gift bie gan~e 
~rei1)eit~ftrafe ag tlerbÜBt. 

:l)ie ~nt1affltng wirb wiberrufen unb ber ffieft 
ber ®trafe tloU~ogen, 

tuenn fid) ber ~nt1affene wägrenb ber ~robe~eit 
bem %runfe, ®tJiele, ffi1üBiggang ober einem unfitt1td)en 
2eben~wanbel ergibt; 

menn er ben ~eifungen ber ®trafboU~ug~be1)örbe 
bMwtaig unb be1)arrHd) nid)t nad)rommt; 

inl'1ln er megen einer It>äljrellb ber ~robe~eit 
begangenen ftrarbaren ~anb1ung ~u einer s:rerferftrafe 
ober @efängni§ftrafe berurteilt lnirb, e~ fei benn, baB 
befonbere Umftänbe bie 2rnnaljme ber ~ewäljrung 
nicf)t l)infällig erfdjeinen laffen. 

§ 26. 

Wad) 2lO1auf bon brei Wconaten feit bem ~nbe 
ber ~rooe3eit ift ber ~iberruf au~gefdjloffen. ~enn oei 
2lblauf ber s:ßrolJe~eit ein ®trafberfa1)ren gegen ben 

, - .,. 
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~ntlaffenen anljängig ift, fann ber ~iberruf nodj 
innerljalo fedj~ ~od)en nad) red)t~fräftigem 2lofd)luffe 
biefe§ QSerfaljten~ erfolgen. 

~enn lidj ber ~erbadjt eine~ 5ffiiberruf~grunbe§5 
ergiot unb bie ~ludjt be~ ~nt1aHenen ~u befürdjten ift, 
fann ber ~nt1affene borläufig tletinaljrt werben. %tttt 
~ibetruf ein, f 0 ift bie Beit ber merwaljrung auf ben 
ffieft ber ®trafe nn~uredjnen. 

aJelbfttafe uub @in5ie~ung. 

§ 27. 

:tler geringfte ~etrag ber @elbftrafe ift ~nei 
stronen, ber ljödjfte ~etrag fünf~igtaufenb ~ronen .. 

- :tla~ ®ericf)t fann bem merurteiUen geftatten, Me 
@elbftrafe in oeftimmten %eHbeträgen unb ~ri1ten 
inner1)nlb brei ffi10naten nad) ffiedjgfraf t be~ Urtet1e~ 
DU entridjten. 

§ 28. 

@elbftrafen bürfen nur tnfoweit ~wang~weile 
eingebrad)t werben, ag baburd) ber merurtei1te weber 
in feinem UnterljaHe gefäljrbet nod) in ber ~rfüUung 
ber ~f1idjt geljinbert wirb, feinen 2lngeljörigen ben 
Unterlja1t ober bem ~efdjäbigten ~rfa~ ~u leiften. 

~enn ber merutteHte nacf) ffiedjt~fraft be~ 
UrteHe§ geftorlJen ift, fo tuirb eine ®e1bftrafe, bie bei 
t1)m ljätte eingetrieoen werben bürfen, in feinen 
WadjlaB boUftrecft. 

§ 29. 

~er mermteHte, oei bem eine @e1bftrafe ober 
ein %eilbetrag nid)t eingeorad)t werben fann, 1)at ag 
~rf a~ftrafe in ber ffiegel .paft ~u berbüBen; wenn aBer 
eine @elbftrafe neoen einer ~reiljeit§5ftrafe tlerljängt 
Inirb, eine ~rei1)eit~fttafe berl elben 2lrt. :t>er ~oUaug 
einer ~rfa~ftrafe ~ieljt bie~olge1t nicf)t nad) ficf), bie fonft 
mit bem moU~ug einer ~reiljeit~ftrafe tlerlmnben fütb. 

:tlie ~rf a~ftrafe ift in bas Urteil auf3uneljmen . 
Z51)te ~auer beftimmt ba~ @erid)t na(fi. ben aUge::: 
meinen @runbfä~en ber ®traf3umeffung unb ftellt 
baoei ba~ tägHcf)e ~infommen ober ben tägHd)en )Z~er:: 
bienft be~ merurtd ten ann(1)erung~weife einem %age 
~reiljeit$3ftrafe gleidj. 

~er merurteHte fann ben QSOU3u9 ber ~rfa~::: 
ftrafe baburdj aotuenben ober aOfür~en, baj3 er bie 
@elbftrafe ober ben nodj aU~lteljenben ffieft erlegt. 

§ 30. 

®ad)en, bie ber %äter ag 20ljn ober @efdjenf 
für eine ftrafbare .panbfung emtJfangen ljat, werben 
oorbe'f)a1tHd) ber ffiedjte ~ritter, an ber ftrafIJaren 
.panb1ung unoeteHigter ~erfonen einge~ogell. 

~enn ber merurteifte nadj ffied)t5fraft be~ 
Urteile~ geftorben ift, wirb Me ~inoie~ullg in leinen 
Wadjlau tloUftredt. 
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.t)at ber %äter bie @la4Je tJeräuf3ert ober tJer::: 
oraudjt, 10 tritt an bie @lteUe ber @inaieljung @elb::: 
firafe in ber .pölje be§3 ?merte!3 ber @la~e. ;r,ie @elbfirafe 
ift in ba§3 Urteil aufauneljmen. 

§ 31. 

~ie @elbftrafen rommen ben Bänbern, ~eairfen 
unh @emeinben, in beren @eoiet ba5 Urteil§3geridjt 
liegt, nael) 9'JCaf3gaoe iljre!3 ~uftuanbe§3 für Die @r::: 
riel)tung unb @rljaltung tJon mnftalten für 3ugenb::: 
fürforge, für :trunrfüel)t1ge, für ~ermittlung tJon 
~roeit unb bon ßwang~aroeit§3anftalten au. @lowcit 
tueber ba5 Banb no~ ber ~eairf ober bie @emeinbc 
einen 2f.nl-lJtUdj auf bie @elbftrafen oefi~en, tucrben 
fie vom @ltaate für biefe ßmecre verwenbet. 

~ie ~eftimmungen gelten auel) für ben @r1ö5 
eingeaogener @ladjen unb für eingeaogene @elboeträge. 

Sdjmäleruug tier bürgedidjen @fjrentedjfe. 

§ 32. 

~ie @lel)mälertmg ber oürgerli4Jen @ljrenre~te 
tllufagt 

ben ~erluft iebe5 inlänbifdjen öffentncf)en ~mte§3 
unb ~ienfte§3, ber afabemif~en @rabe, ber ~btJofatur 
unb be5 motariate5, ber öffentliel)en ~gentur unb be!3 
mecf)te5, ~arteien vor ben )Beljörben aU lJertreten unb 
im 3nlanb aU§31änbifel)e afabemif~e @rabe aU füljren; 

ben ~er1uft be5 ?maglreel)te§3, ber IDHtg1iebf~aft . 
unb ber ?mälj1lJarleit in oeaug auf tJerfaffung§3mägige 
~ertretltng!3för-lJer unb öffentlidje ~ör-lJerfel)aften; 

bie Unfäf)igfeit, 101d)e medjte, @lteUungen unb 
~efugniff e alt erlangen; 

ben ~er1uft be5 inlänbifdjen mbel§3 ltnb anberer 
inlänbifcf)er ftaatliel)er :titel unb ?mürben, inlällbifdjer 
Drben unb @ljrenaei4Jen unb ben ~erluft ber erteilten 
~efu gni!3, im 3nlanb aU51änbif4Je %ite1 unb ?mürben 
iJU füljren, auMänbifel)e Drben unb @ljrenaei~en aU 
tragen. 

) 
~iefe meel)t5fofgen treten mit ber me el)t5fraft 

bel3 Urteile5 ein. -

§ 33. 

~ie @I~mäferung ber oürger1i~en @tjrenreel)te 
1ft mit ber ~erurteilung aum %ob unb aU einer ~erfer::: 
Ttrafe verounben. ~ie Unfätjigfeit, meel)te, ®teUungen 
unb ~efugniffe aU erlangen (§ 32, ~ofa~ 4), oefteljt 
für bie ~auer ber &U veroüf3enben ~reiljeit5ftrafe unb 
einen weiteren ßeitraum bon aeljn 3aljren. 

~ei ~erurteilung aU einer @efängnisftrafe von 
minbeften§3 feel)5 WConaten ift auf ®djmälerung ber 
bürger1i~en @ljrenre~te für bie ~auer ber 5U ver~ 
oüf3enben ~reiljeit§3ftrafe unb einen weiteren Beit::: 
raum von fünf 3agren aU erfennen, wenn bem :tätet 
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oefonbere moljeit, grooer @igennu~, ®c9am10figreit 
ob~ ~roeit~f~eu altr Baft fäfft. 

§ 34 . 

.pat ein Urteil eine5 IDCiHtärgeriel)te§3 meel)t~::: 
folgen nad) fidj ge&ogen 1mb tritt ber ~erurteilte 
fobann unter bie @eridjgoarfeit ber oürgerHdjen 
@eridjte, fo entfel)eibet ba~ @eriel)t auf @runb biefe5 
@efe~e5, 00, in weldjem IDCag unb für weldje ~auer 
oürgerHdje meel)t5folgen (§ 32) eintreten ober fort::: 
o efteljen. @5 ift ljieroei an bie re~tlidje ~eltrtei11tng 
ber ftrafoaren .panblung burel) ba5 IDCt1itärgeridjt 
geounben. 

med)t5folgen, Me 1i~ auf ba5 militärifdje ~ienft::: 
verljdltni~ be~ ~Berurteilten oe~ieljen, Meioen unoe::: 
rü1jrt. 

~eröffentIidj1tng bUlt Urteilen. 

§ 35. 

muf ~eröffentfi~ung be!3 Urteife!3 ift aU edennen, 
ruenn fie im öffentliel)en 3ntereffe gefegen ift. 

3n ben im @efe~e oe&eiel)neten ~ärren rann oei 
einem verurteilenben @denntni§3 auf ~ntrag be!3 
~er1e~ten, oei einem frei'-lJreel)enben @rfenntni5 auf 
~ntrag be§3 ~reigef-lJroel)enen bie meröffentliel)ung 
angeorbnet ruerben, tuenn ber ~ntragfterrer ein oered) .. 
tigte5 3ntereffe nacf))ueift. 9Cadj bem :tobe bei3 ~er::: 
le~ten fteljt ba!3 medjt.. ben 2Intrag aU fteUen, bem 
~gegatten unb ben merwanbten erften ®rabe!3 au. 

~a5 @eridjt oe&eiel)net eine ober awei ~rucf" 
fd)riften, in tuelel)en bie ~eröffent1iel)ung je eiltma~ aU 
erfolgen ljat. ?menn oefonbere Umftänbe bafür flned) en, 
finb aud) bie Urtei15grünbe &U veröffentfi~en. 

2. mof~nitt. 

Sidjerungsmittd. 

§ 36. 

@in ®eifte§3rranfer ober %runrfüel)tiger, ber eine 
firenger a15 mit fedy§3 monaten ~reiljeit5ftrafe oebroljte 
;tat begangen lfat unb w egen ßure~nung!3unfägigfeit 
&ur ßeit ber :.tat nidyt tJerfolgt ober niel)t verurteilt 
werben fann, ruhb an eine ftaat1i~e ~nfta1t für ver" 
orecf)erifel)e 3rre aogegeoen, toenn er wegen feine5 
franfen @eifte~auftanbe§3 unb mit ffiücrfid)t aUT feinen 
Beoen§3tuanbel unb bie @igenart feiner %at a15 oe::: 
fonber§3 gefätjrHd) für bie ®ittfid)feit ober für bie 
®iel)erljeit ber s.ßerfon ober be~ ~ermögen5 (gemein" 
gefäljrlid)) anöufegen ift. 

~er ~ranre lJ1eiDt in ber ~nfta1t, 10 lange feine 
@emeingefäl)r1idyfeit bauert. ~ie @ntlaffung rann ent>::: 
gültig ober auf ?miberruf erfOlgen. 
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~u~länber 1inb nut 10 lange ~u uertualjren, oi~ 
Fe an ben ,peimat~1taat aogegeoen tuerben fönnen. 

§ 37. 

~er aU ~reiljeigftrafe verurteilte %äter eines 
Q5eroredjens ober eine~ mit einet fed)s WConate üoer:: 
fteigenben ~reiljeigftx:afe oebro1)ten Q5ergeljen~, beffen 
~äljtgfett, ba~ Untedjt feiner %ot ein3-ufeljen ober feinen 
~men biefer ~inlidjt gemä~ ~u oeftimmen, &ur Beit ber 
%at infolge eine~ anbauernben ftanff)aften Buftanbes 
tlJefentlidj berminbert tuar, fann nad) bem Q50Uauge 
ber ®trafe tuefterljin b'erroaljrt tuerben, tuenn er tuegen 
feines ,ßuftanbes unb mit ffiücffid)t auf feinen ~eoen~:: 
tuanbel unb bie ~igenart feiner %at alS gemein:: 
gefäljtlidj an3-ufeljen ift. 

~a~ @eridjt f~ridjt bie ,8uläHigfeit ber Q5er:: 
, -;I.:) lualjrung im Urteil au~ unb orbnet fobann auf @runb 

ber ~rgeoniffe be~ ®trafbOU&uges an, ba~ ber 
®träfling in einer oef onberen ftaatlid)en ~nftalt ober 
in eineroefonberen ~fJteilung ber in § 36 oe~eid)neten 
~nfta1t 5u iJertualjren fei, wenn feine @emein:: 
gefäf)rlid)feft nidjt oef)oben ift. 

~ie ~ntlaffung fann enbgültig ober auf ~iber:: 
ruf erfolgen. 

2lu~länber Hnb nur fo lange ~u lJertualjren, Oi5 
fie an ben .peimaH5ftaat aogegeben roerben fönnen. 

§ 38. 

~in Z5nlänber, ber megen be~feloen ober 
wegen lJerfdjiebener ber in ben S)au~tftücfen 17, 21, 
22, 25, 26, 27, 28, 29, 33 unb 34 angefüljrten 
Q5eroredjen minbeften~ _~t!:!.ei S'rederftrafen erftanben 1)ut 
unb innerljal0 fünf Z5aljren feit bem Q50Uöuge ber 
le~ten biefer ®trafen roieber eines bief~r Q5eroredjen 
oegef)t, fann nast Q5eroü~ung ber bermirften ®trafe 
nodj roetter1)in angetjalten merben, tlJenn if)n feine 
Q5erore~en ag gemeingefäl)rlidj erlcf)einen faffen unb 
an&une1)men ift, er tuerbe fidj bon meiteren ftrafoaren 
.panblungen l1idjt aoljaftrn laffen. @ine im ~u5lanbe 
beroüBte ®trafe ift ~u oerücflidjtigen, tuenn bie %at 
nad) inlänbifdjem ffiedjt eines ber angefüljrten Q5er" 
oredjen oHbet unb Me beroüflte ®ttafe ber inlänbifdjen 
S'rederftrafe gleidjfom mt. 

~ie Beit, ttJäljrenb ber ber %äter megen einer 
anberen ftrafoaren ~anblung eine ~reif)eit5ftrafe ber

K
:: 

büj3te ober iljm tuegen bes Q5oU5uges eines ®idjerung?':: 
mittelS bie ~reiljeit entaogm toar, roirb in ben Beit .. 
raum bon flinf ~aljren nidjt eingeredjnet. 

~as @eridjt ft:>ridjt bie .8uläHigfett ber ~n:: 
ljaftung im Urteil aus unb entfdjeibet fobann auf 
@runb ber ~rgeoniffe bes ®trafbOU&uge~, 00 ber 
®träffing entlaff en tuerben fönne ober tuegen fort" 
balternber @emeingefäljrlicf)feit in einer oefonberen 
Wn ftalt ober in ein er oef onberen 2l0teifung einer 
®trafanftalt an5uljalten ,ei. 
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~ie 2lnljaftung barf lel)n Z5aljre nid)t über:: 
fteigen. 9Cadj ~Olauf bon minbeften5 brei Z5aljren 
fann ber ~äter enbgültig ober auf ~iberruf. entfaffen 
merben. 

§ 39. 

~irb ein Z5nlänber tuegen eine~ Q5eroredjen~ gegen 
bie ®id)erf)eit bes @elbbede1)re~, gegen frembe~ Q5er:: 
mögen ober tuegen eines gemeingefäljrlidjen Q5eroredjen5 
aU einer S'rerferftrafe berurteHt, 10 edlärt es bas @eridjt 
für &ufäHig, ben %äter unter s.ßoli3-eiauHidjt &U fte[en, 
tueltl1 bie @efaljr oefteljt, ba~ er neuerbings ftrafoare 
~anblungen biefer ~rt oegeryen merbe unb tuenn bon 
ber s.ßoli3-eiauffidjt eine Wlinberung biefer @ef(1)r &U 
er\uarten tft. 

§ 40. 

~in 2luslänber, ber ~u einer ein Z5aryr erreidjen:: 
ben ~reiljeit5ftrafe uerurteift tuirb, fann für immer 
ober für 5el)n Z5aryre aus bem Z5nlanb ausge\uiefen 
\11erben, tuenn er nad) feinem ~eoenstuanbef unb ber 
~igenart feiner -%at ag gefäl)r1idj für bie ®idjer1)eit 
bes ®taates, bie ®ittHd)feit ober Me ®id)erryeit ber 
s.ßetfon, bes Q5ermögens ober bes @elbberferyres an'" 
ouf ery en ift. 

~{uslänber, Me bon einem ausfänbifdjen ®taate 
tuegen einer %at berfolgt merben, 1)inlid)tlid) ber an 
biefen ®taat 2lus1ieferung nidjt ftattfinbet, bürfen 
oljne iljre ~intui1ligung nid)t an beH en @ren~en ge:: 
oradjt roerben. 

§ 41. 

~ür berfaUen finb ~u erffären 
®adjen, bie iryrer ~efcf)affenljeit nadj nur ~ur 

~ege1)ung einer ftrafoaren ,panblung oeftimmt finb; 
®adjen, bie burd) eine ftrafoare .panbfung 

L)erborgeoradjt ober ~u einer ftrafbaren .panblung 
bertuenbet tuurben, fotuie ®ad)en, mit roelcf)en eine 
ftrafoare .panbfung oegangen tuurbe, tuenn fie iljrer 
5Befd)affenryeH nadj geeignet finb, bie ®idjerf)eit 
be§5 ®iaates, bie öffentlicf]e ürbnung, bie öffentlicf)e 
®ittlidjfeit, bie @efunbL)eit ober bie ®idjer~eH ber 
s:ßer1on, bes Q5ermögens ober bC5 @elbbederyte§5 ~u 
gefäryrbcn. . 

§ 42. 

Z5ft bie Q5erfofgung ober Q5erurteilung be~ %äter~ 
niegt 5ufäHig ober nidjt aU5füf)roar, 10 fann auf ben 
~erfaU feloftänbig edannt iuerben. 

Wenn ber Q5erurteiIte nad) ffiedjgfraft ber ben 
Q5erfaU berfügenben ~ntfdjeibung geftotben ift, tuirb 
ber Q5erfaU gegen ben 9Cad)lafl boU~ogen. 

~er @döS berfaUener ®adjen, bie nadj ben 
oefteryenben ~orfdjriften ßU betäu~ern finb, unb ber .. 
fa[ene @efboeträge fommen ber ®taat5faffe ~u. 
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II!. 'aupflIfrdt. 

];:em:elTung tr:et ~ftaf:e+ 

1. m 0 f dj n it t. 

2Cffgemeiue ~tuuhfä~e+ 
~ 43. 

~ie ®ttafe ift nad) bem ~erfd)ulben unb ber 
@efä~r1idjfeit bei3 :täter~ 5u bemeHen. ~abei finb bie 
~efdjaffen~eit ber :tat fotIJie bie ~erfön1idjen unb 
wixtfdjaftlidjen ~er~ä1tniffe be~ 'täter~ 5u berüef", 
ficljtigen. ~ei ~emeffung ber @elbftrafe ift namentlidj 
auclj ba~ Q;infommen be~ :täter~ in mnfcljlag 3-u 
6ringen. 

@eftattet bas @efe~ bie ~a~l 5wifd)en me~reren 
S}lrten ber ~rei~eit~ftrafe ober 5wtfd)en ~rei~ett5ftrafe 
unb @elbftrafe, .DLifL auf bie ftrengfte ®ttafaxt 1n5~ 
be onbere bann öU erfennen, t1Jenn ber :täter wiebet::: 

oU rfrCffä ig 1ft ober wenn il)m befonbere mo~eit, 
gwber ~igenn1t~, ®djamlofigfeit ober m.E~!tsfdjeu 
5ur 2aft fällt. 

2ä}3t ba~ @efe~ 'bte ~er~ängung einer @elb .. 
ftrafe neben einet ~rei~eitsftrafe 5U, ]0 1ft auf @elb::: 
ftrafe namentlidj bann 3-u etfennen, wenn bie :tat 
Q;igennut befunbet. 

§ 44. 

mHbernbe Umftänbe 1inb in~befonbere 
unbe] cf)oftener 2eoen?3wanbel; 
®djwädje 'oer Q;in1idjt ober be~ ~melli3, 

S}llter iJwifdjen acljtöe~n unb 3-wanöig 3al)ren unb 
@reifmalter ; 

91otlage, S}lufregung, ber Umftanb, ba}3 ber 
:täter 3-ltt :tat angeftiftet ober burdj eine befonber~ 
günftige @e1egenl)eit ber1eitet tt>urbe; 

geringei3 ma}3 ber :teilnal)me an ber ftrafbarm 
~anbfung; 

~erb1eioen beim ~erfud) unb @eringfügigfeit 
ber ~er1e~unA ober @efä~rbltng, fomeit biefe Um::: 
fiänbe auf ein geringere?3 maß be?3 ~erlcljulben?3 
l)inlveifen; 

mClle über bie :tat, offenei3 @eftänbni5, ~e::: 
ftreben, ben ®djaben nadj sträften aOiJuwenben ober 
gutoUlnadjen, bortIJurffxeie~ ~er~a1ten nadj ber %at 
ltJä '~renb eines ber ~eriä~rungsiJeit na~efommenben 
,ßeitraltme?3. 

§ 45. 

~rfdjtIJerenbe Umftänbe linb insoefonbere 
lieberlid)er 2eben?3t1Janbel, S}lrbeiti3fdjeu, bor~er' 

gegangene-~eftrafung; - - - ~ 
reiflidje Überlegung unb ~oroeteitung ber 

:tat, mnftiftttng eine?3 anbeten, ~erbinbung mit 
anberen 3-ur musfü~rung ber %at, grober Q;igennu~ 
unb anbere befonberi3 bertIJerflidje ~ett>eggrünbe, burdj 
bie %at oefunbete ®djamlofigfeit ober befOnbere 

I 
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mogelt, ~er1e~ung befonberer ~f1icljten, ~erfroung ber 
:tat bei S}lusübung eine?3 öffentlicljen mmtei3 ob,er 
:tlienfte?3 ; 

~egel)lmg ber :tat burdj einen Unmünbigen, 
~nftiftung eine?3 ~ugenb1icljen, ~ertIJenbung einei3 
~ugenb1idjen a15 @el)ilfen; 

@röße ber ~er1e~ung ober @efä~rbung, fotIJeit 
ber Umftcmb auf ein größere?3 W1aß bei3 ~erf@lJ.lbeni3 
l)inweift; 

Q;m~finbfidjfeit be?3 öugefügten ®djaben?3 für 
ben ~er1e~ten nadj beffen bem :täter befannten ~er .. 
~ ä1tniff en. 

§ 46. 

Unter ba?3 WCinbeftmaß ber ®trafart barr nie 
~erabgegallgen unb ba?3 .pödjftmaß nie überfdjritten 
werben. 

Q;rgeben fidj bei ber Q;r~ö~ung ber Untcrgrenöe 
ober Dbergren3e eine?3 ®traffate?3 ~rudjteHe eines 
:tage?3, fo finb fie a1?3 boU öu redjnen. 

2. S}lbfc:gnitt. 

s)ie f8eftrafultg ~ugelthlitf}et. 

mbfe~en bon ®trafe. 

§ 47. 

.pat ein 3ugenbfidjer aus Übermut, Unüberlegt
~eit ober einem ä~n1tdjen @runbe, ber nidjt auf ber::: 
berMe @efinnung ~intIJeift, eilte ben Umftänben nadj 
geringfügige unb mit einer brei 9'J(onate nicljt über::: 
fteigenben ~reigeit?3ftrafe ober taufenb ~ronen nid)t 
üoerfteigenben @elbftrafe oebro~te %at begangen, fo 
fann ba?3 @erid)t nadj ~eftfteUung be~ %atbeftanbe5 unb 
ber ~erantwort1idjfejt im Urteile babon aofegen, eine 
®rrafe aU ber~ängen unb ben :täter naclj ernfter 
Q;rmagnung öum ~OlJrberl)a1ten entfaffen. 

:tla?3 Sln)fe~en bon ®üafe 1ft nur bei ~ugenb::: 
lidjen iJuläHig, bie _ ba?3 erfte 9,Ral verurteilt l1Jerben. 

~ e bin 9 ter ® tra fnaclj 1 aß . . 

§ 48. 

~irb ein ~ugenbnd)er aU einer brei monate 
nicI)t üoerfteigenben ~reigeigftrafe ober 5u einer 
taulenb ~ronen nidjt überfteigenben @elh~tr.afe bet::: 
urteilt, fo fann ha?3 @eridjt ben ~orröug oer ®trafe 
für eine ~rooeiJeit bon einem bis aU brei Sa~ren auf::: 
]cf)ielJen, wenn nad) betn 2eoen?3\vanbel be?3 ~ugenb· 
lidjen, nadj feinen ~l\weggrünben unh feimm Q:5er::: 
~a1ten nad) ber %at anaune~men ift, ba}3 e?3 be?3 ~oU< 
cruges ber ®trafe nidjt bebarf, um ign bon wetteren 
ftrafbaren ~anbfungen ab3-u~a1ten. SDie maßregel ift 
QUi3gefdjloffen, t1Jenn ber ~ltgCllb1iclje bereU?3 einmal 
5u einer ~rei~eitsfttafe berurtcilt wurbe. 

:tlie ~rolJeaett oeginnt mit ber med)t?3h:aft be~ 
Urtei1e~. 
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§ 49. 

3ft ber ~llgenbüef)e &U einer einen monat üoer .. 
fteigenben ~reiryeigfttafe oemrteiit tuorben, fo tann 
iryn ba§3 @erief)t einer ~ef)u~altffief)t unterfteUen, luenn 
bie!3 5ur ~tü~e feiner fittüef)en ~eftigung unb ~effe" 
rung geraten erfef)eint unb tuenn er an feinem 21uf .. 
entrya1t!3orte burd) ~ertrauen!3tJerfonen mit 21u!31ief)t 
auf ~rfolg übertuad)t tuerben fann. fE!3 ift ouläffig, bie 
~ef)u~allffief)t aucf) ftJätetryin, tuäryrenb ber :;Dauer ber 
~robeDeit anouorbllen, bei 2rnorbnung ber ~ef)u~" 
auHid)t obet flJäter bem 3ugenbüef)en beftimmte 
~eifungen für fein ~erryo{ten tuäryrenb ber ~tDbeDeit oU 

. erteilen, bie ~efanntgabe f eine!3 21ufentrya1te!3 auf5u" 
edegen unb ben 21ufen±ryo1t an beftinnnten ürten oU 
unterfagen. 

~eitere ~efef)ränfungen ber ~reiryeit finb unou::: 
läHig. 

§ öo. 
~at fief) ber 3ugenbüef)ebetuäfyrt, fo ift bie 

etrafe erraffen. :;Der fEintritt biefer ~idung ift buref) 
Q3efef)lua feftoufteUen. 

~enn fief) ber ~ugenbüef)e toäryrenb ber ~robe::: 
&eit bem %rUl]fe, ~tJiele, müaigg.ang ober einem un; 
fHHief)en 2eben!3tuanbe1 ergibt; 

tuenn er ben ~eilungen be§ @erief)tef3 bö!3tutrrig 
uub beryarrHef) nief)t naef)tommt; 

tuenn er luegen einer ltJärytenb ber ~robeoeit be::: 
gangenen ftrafbaren ~anblul1g oU einer @efängni!3::: 

I ftrafe oerurteHt ober tuenn er dtcrfäUig tuirb, orbnet 
ba!3 @erief)t ben ~oUoug ber aufgefd)ooenen ®trafe an. 

~irb ber ~ugenbüef)e luegen einer oor ~eginn 
ber ~robeaeit begangenen ftrafGaren ~anblung oU 
einer ~reiryeit§ftrafe oerurteHt, fo entlef)eibet ba!3 @e::: 
r(ef)t mit ffiücfficf)t auf bie Umftänbe be!3 ~aUe!3, ob 
auef) ber ~oUollg ber 5tueiten ~trafe aufoufef)ieben ober 
ob mmmel)r beibe ®trafen oU 00U5ieryen feien. 

9Caef) 2rolauf oon brei monaten feit bem ~nbe 
ber ~robeöeit ift ~ie 21norbnung be!3 ~oUDuge!3 ber 
anrgefef)obenen ~ttctfe aU!3gefef)loffen. ~enn bei 9-{O{auf 
ber ~robeoeit ein ®trafoerfaryren gegen ben ~l1genb'" 
üef)en anryängig ift, fann ber ~oUoug noef) innerryalb 
feef)!3 ~oef)en naef) red)t!3fräftigem 2rofef)luffe be§3 ~er:: 
faryren!3 angeorbnet tuerben. 

minb erung ber ~trafen. 

§ 51. 

Sl(n bie ~teUe ber %obe!3ftrafe unb ber leben!3:: 
langen srederftrafe tritt @efängni!3 oon brei bi!3 oU 
fünfoeryn ~aryren, an bie ~teUe ber öeitigen srerfer::: 
ftrafen treten @efängni!3ftrafen. :tla!3 .~öef)ftmaa ber 
oeitigen ~reU)eit!3ftrafe l1Jtrb auf oeryn ~aryre, Me im 
@efe~e beftimmten Untergrenöen tuerben auf bie ~älfte 
ryerabgefe~t. ~ine 9JCHberung ber CGtrafen naef) § 57 
finbet nief)t ftatt. 

~efcf)ränfung ber ®haffolgen. 

§ 52. 
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~ef)mälerung ber bürgedief)eti fEryrenred)te unb 
~eröffenmd)ung eine§3 oerurteHenben fErfenntniffe!3 
finb aU!3gefef)loffen. 

2rnbere nacf)teHige ~irfungen, bie eine ftraf" 
gerief)Hief)e ~erurteHung fraft befonberer @efe~e tlü3 
ffied)t§3folgen nacf) lief) 5ieryt, treten nid)t ein. 

~ürforg eer5ieryung ftatt einer ~trafe. 

§ 53 . 

~at ein ~ugenbüef)er tuegen eine!3 ~ergeryens 
ober einer Übertretung eine brei monate nid)t üoer" 
fieigenbe ~reiryeit!3ftrafe oertuirft, fo tann ba!3 @erief)t, 
ftatt eine CGtrafe 5u oerryängen, anorbnen, baa ber 
~emrteHte ber ~ürforgeer6ieryung übergeben tuerbe, 
toenn er oertuaryr1oft ift ober f eine ~erl1Jarydofung 
br09t unh biefe maarege1 entftJred)enber erfd)eint, um 
iryn 3U beffern ober feiner merberbni!3 ooroubeugen. 

~at ber ~ugenb{ief)e our Seit be!3 UrteHe!3 bas 
aef)töerynte 53eben!3jaqr überfd)ritten, fo ift bie m aarege1 
aU{3gefef)loffen. 

~ ü r f 0 r 9 e er 0 i e ry u n 9 n e ben ci n e r ~ t r a f e. 

§ 54. 

~irb ein ~ugenbüef)er öU einer @efängni!3ftrafe 
oetur±eiU, fo fann ba~ @erief)t anorbnen, baa er nnef) 
bem ~oUouge ber CGtrafe ber ~ürlotgeetoief)ung oU 
übergeben fei, tuenn bie!3 our ~tii~e ber ooraU!3fid)t::: 
üef)en ~efferung be!3 Sugenbüef)en mit ~ücffief)t auf 
feine tJerfönüef)en ~erryänniffe geboten erfef)eint unh 
bie ~ürlorgeerDieryung oor bem ooUenbeten ad)toeryltten 
S3eben!3joryte beginnen fann. 

me ry abi 1 t tat ion. 

§ 55. 

~in ~ugenblid)er, ber einer ftrafbarcn ~anblung 
fef)ulbig errannt tuorben tuat, edangt ffief)abiHtation, 
l1Jenn er bi!3 DU bet; ~erurtei1ung unbefdjo1ten tuar 
unb iuäryrenb 'oer ~eTuäryrungsfrift rrldjt neuerHd) 
oerurteift l1Jurbe. ffieryabilitation 1ft ausgefcf)lolfen, 
tuenn ber ~ltgenbHef)e oU einer brei Saryre übet .. 
ftl'igenben @efängni!3ftrafe oerurteiH toörben tuar. 

~ie ~etuäryn.ingMrift beträgt 
öef)n ~aryre bei ~erurtei1ul1g öU einer ein ~af)r 

erreidjenben ober einet längeren iYreif)eit~ftrafe; 
adjt ~af)re bei ~eturteHung &U einer ~reiryeit~::: 

ftrafe oon fecf)s monaten bis oU einem ~aqre; 
fedjs ~afJre bei ~erurtei{ung oU einer ~reiryl'its" 

firafe oon einem bis 5u fed)s monaten; 
fünf 3aqre in aUen übrigen ~äUen. 
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'I)ie ~eroägrung5frift oeginnt, f ooafb ber ~er" 
utteUte bie ~reH)eit5ftrafe beroüBt ober bie @efbfftafe 
edegt gat ober babon berftänbigt wirb, baB Me 
®trafe butd) @nabe edaffen rourbe. ~at ba5 @erid)t 
balJon aogelegen, eine ®trafe oU bergängen ober ift 
bie ®trafe oebingt nad)gefaffen, fo fäuft bie ~rift bon 
ber ~ed)gfraft be~ UtieHe5 an. 

i)er ,ßettraum, wägren'b beffen ber ~ugenbHd)e 
in einet 5BeHerung5anftaft angega!ten wirb, ift in Me 
~rift nid)t etn3urecf)nen. 

§ 56. 

~ie ~egaoiütation tUgt bie ~erurteifung unb 
oefreit twn ber S.ßfHd)t, bie ~erurtenung auf 5Befragen 
bes @erid)te~ über einer anbeten 5Betjörbe anougeoen. 
~ed)te britter s:ßerlonen, Me fid) auf bie ~erurteHung 
grünben, Dfd'Oen unoerügrt. 

i)er ~e1)abmtierte fann Dei bem @ericf)te, ba~ 
bie ®traHad)e in erfter ~nftall& entfd)ieben gat, 
oegef)ten, baB bie ~etjaomtation im ®trafaft, in ber 
oeim ®trafregifteramt erHegenben ®traffatte unb in 
ben ~ornlerIen ber ~erma1tungslJegörben angemerft 
merbe. ~enl1 bieie mmnerfung erfofgt ift, barf bie 
~erurteHung in silu~ffrtigungen bon ®traffm:ten unb 
in Beumunb~noten nicf)t aufgenommen merben. 

i)ie ®trafgericf)te unb ®taat5anmaHfcf)aften finb 
uerecf)tigt, in einem ftrafgetid)tHd)en ~erfatjren bie 
5Befanntgabe einer Durcf) ~etjabmtation getUgten 
~etUtteHung oU begetjren, tuenn bie srenntni5 babon 
für bie @ntfcf)eibung ber ®d)ufbfrage bebeutfam ift. 

5Betjörben, bie our ~edcitjung bon ®teUen im 
öffentHd)en 'I)ienft ober our Üoertragung einer biefem 
i)ienfte gfeid) &u ad)te1tben öffentHd)en ~unftion 
oerufen finb, fönnen bie 5Befanntgaoe einer burd} 
ffiegaOifitation getilgten ~erurteifung bedangen, 
tuenn biefe für igre @ntfd)eibung bon ~ebeutung ift. 
®ofd)e mU5fünfte bütfen nut auf befonbete~ 5Begel)ren 
unb unter aU5brücffid)er ~efa1tntgaoe ber eingetretenen 
~egaomtation erteilt tuerben. i)ie anfragenbe 5Begörbe 
ift ber.pfHd)tet, bie erlangte 2rusfunft gegeim oU garten. 

3. mofcf)nitt. 

ro1ilberuug uub ~erfdjiirfuug ber Strafe. 

§ 57. 

~enn ber %äter ganbeU 
in einer an ,ß1ltecf)nltng~ltnfäqigfeit gtenoenben 

~eraofe~ul1g ober ®d)\uäege ber ~ägigfeit, ba5 Unred)t 
feiner %at einoufegen ober feinen ~iIlen biefet @in:: 
fiegt gemäB Ou befHmmen, loferne hiefet ,ßultanb nicf)t 
burd) berfd)ufbeie ·strunfengeit gerbotgerufen war; 

in einer geftigen @emüt5oewegung infolge einer 
unmittefoar borau~gegangenen fd)roeren unb unbe" 
grünbeten ~ränfung, bie bem stäter ober einer igm 
nal)eftegenben s;ßerfon augefügt tmtrbe; 
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in einer llnt1erfcf)ulbeten, bem 910tf±anbe nnf)e" 
fommenben 5Bebrängni0; 

in bem butcf) lJeftimnue %atfaegen begtünbrten 
@Hauben, ~lt ber stat bered)tigt ÖU feil!; 

menn ber %äter bot bem ~egittne ber QSer:: 
fofgung ben brof)enben ®cf)aben anwcnbet ober ben 
angerid)teten ®djaben gutm aegt, 
~ ftatt ber QUi3fcfJlieBlicf) _angebr'ogten ijeitigcn 

~etferftrITfe allf @efangnis edm11l± ItJerben; ijcitige 
~rei1)eit~itrafen un'o @elbffrafen fönnen bii3 auf bie 
~äffte ber Untergrcnije r)eraogefe~t merben. 

§ 58. 

~ei bem ,ßujammcntreffen meljrercr 9JHfbenmgs:: 
grünbe ift bie ®trafe nicf)t megrfad) ölt mHbern. 

~enn iugenbfidjes maer bes :räter~ ober ein 
ober meI)rere 9JCi1bewngsgrünbe mit einem Umffanbe 
ijufammentreffen, bermöge beffen ber ®traffa~ ijlt 
ed)ögen luäre, fo gat bas @erid)t nad) WCa§ga6e ber 
betf)äftni~mä§igen )Bebeutung biefer Umftänbe bon 
ber Q':r:gögung bes ®traHa~e~ ober bon ber ~erao'" 
fe~ung ber Untergrenije ober bon jeber 2!nbenmg bes 
®traffa~e~ aOijufe1)en. 

§ 59. 

~ege9t jemanb ijitJifdjen bem adjtöegntcn Hub 
ijman&igftcn ~eoen~iagr eine mit :rob ober lebens:: 
fangem ~eder oebrogte ~anb1ung, fo ift auf ~erfer 
bon fünT oi~ ijU ij\1)anoig S(1)ren ijlt edenncn. 

§ 60. 

mn ®teUe .etner ~aftftrafe Dis ijlt uierijef)n stagen 
fann bas @eridjt ~ausarrenCi:()ängen, menn ber 
~oUijltg ber 5)aft ben ~erltrteHten megen feines @e", 
funbl)eitsijuftanbes ' ober feiner @rlDerMberf)ciftniffe 
befonberi3 l)art trenen mürbe. 

§ 61. ' 

@efängnisftrafen~ 5ur ~auer bon fed)s 9)(0" 
naten fönnen , lJerfcf)ärft merben, 

mmn bem :täter flefonbere ffiogeit, grober @igen:: 
nu~, ®djamfofigfeit ober Sllrbeitsfd)cu ijur Baft fäUt; 

iuenn ber :täter bie :tat bUtc9 einen Unmünbigen 
bcgangen, einen ~ltgmb1id)en ungcftiftet ober a15 
@egilfen bermenbet l)at; 

menn ber %ät~r Me :tat begangen gat, um glt 
einer ~reif)eit~ftrafe tJerurieHt ölt merbCll; 

wenn ber :täter mieber1)oft !:ücffäUig ift. 

§ 62. 

WeiHel ijltr ~erj clJärfung einer ~reig eitsltrafc 
1inb ~aftcn bei ~rot 11nb ~affer unb 'gartes Bager 
burd) bierunbijmanijig ®tu1tben. 

i)as @eridjt mäg H bie ~erf d)ärfung~111ittef 11 I1b 
beftimmt, tuie oft fie anijumenben finb. ~n einer ~od)e 

2 
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f /? 

barf eine %tei~eit~fh:are nur an brei nid)t unmittelbar 
aufeinanberTolgenben Stagen uerld)ärft merben. 

~er ~Dn&ug einer ~erld)ärfung ift 10 lange 
au~öufe~en, ag er mit bem @elunbl)cigouftanbe bc53 
®träfling~ nid)t öu uereinoaren ift. 

4.2fofd)nitt. 

m3ieklcrfjoftc f djwcre ~eftrafltng unh ffiiictfaf1. 
§ 63. 

~ie ®trare ift inner1)alb ber um ehl ~iertcf 
er'~öl)ten @renöcn be~ ®traf1a~e~ ~u oeme1fen, ~enn 
ber %äter ~mei ~erferftrafen ober ied)5 monate uber~ 
fteigenbe @efängni~ftrafen beroüj3t 1)at unb t>Dr mb~ 
lauf \.Jon fünf ~a1)ren leit bem ~Dnöuge ber le~tc~1 
biefer ®trafen eine %LÜ oegel)t, l~_egen. bc: er nut 
~etfer ober @efängng öU oeftrnfen 1~t. ~111e 1m mu~. 
lanbe t>erbünte ®trafe Ht öU oerücfficf)tigen, menn b~e 
%at aucf) nad) inlänbil cf)em ffied)te ftrafoar 1ft unb bte 
beroüj3te ®trafe ber inlänbifd)e11 . ~erferltrafe ober 
@cfängni~ftrafe gleicf)tommt. 

~ie Seit, für bie bem %äter tuegen beß ~orröuge~ 
einer ~aftftrafe, etner led)~ 9J(onate nid)t üoerfte~gen~ 
ben @efängni~ftrafe ober eine5 ®id)erung~mltte153 
bie %reil)eit elÜjDgen luat, ttJirb in ben 3citraum bon 
fünf ~ol)ren niLi1t eingerecf)net. 

§ 64. 

j (k 1i ~cr bor mb1auf uon_ fünf ~al)ten feit bem ~orr~ 
r / öug einer ®trafe eine ftrafoore 5)m~blu~g bcge1)t, bie 

auf berlelben meigung oerul)t, ltne bte ber \.Jorall~~ 
gegangene~g nugrunbe liegenbe ~ot, unter" 
Hegt ben für mücffäUige ge1tenben ~cftl1nmltngen. 
S)at ber Stäter oereit~ öiuei ®trafen .ttJegen f ol~er 
5)anblungen beroüj3t, 10 tuirb er ag tutebe(1)olt t1ld~ 
fäfHg bc1)onbe1t. . .., , 

~ine im mu~fanbe boHöogene ®trafe tft öU oerucf~ 
licf)tigen, ltJcnn bie %at atl~ nad} inlänbifcf)em ffiecf)te 
ftrofbm; ift. 

~ie 3eit, für bie bem :täter 3m; ®trafe luegel: 
einer müdraH nicf)t oegrünbenben %at ober luegen be~ 
~orröllge~ eine~ ®id)etung~ntitteg bie %~dL)~t ,ent:: 
öogel1 tuor, tuirb in ben 3eitraum bon funT 0 a[)rcn 
nicf)t c1ngcred}net. , 

:3)ie ~r[)ö1)llng um ein ~iettel luegen lute'ber:: 
1)oHcr fcf)tuerer 5Seftrafllng ift aU5gefcf)lollen, wenn bc: 
:täter tuegen betfelben ftrafbaren ~anb1u1tgell a1.~ 
tuieber1)o1t ffiücrfäUiger nadj einem ftrengeren ®trat~ 
la~e _be~raft luirb. 

5.mbfcf)nttt. 

8uf auuucntreffeu. 
§ 65. 

~at jemanb me1)rcre ftraffJarc ~allbfullgen lJc~ 
gangen ober färrt eine %at unter mc1)rere ®traf~ 
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bto1)llngen, fo oeftimmt bo~ @erid)t bie ®efamtftrafe 
nüdj folge!!ben @rulibfä~en. 

§ 66. 

%reffen nadj bem @efe~ ober bei ttJaL)llucifcr 
mnbrof)ung nacf) ber burclj ba~ @eri(~t getroffenen 

I . ~ I ~al)l ®trafen gleicf)er mrt &ufammen, 10 ift eine @c", 
; , ,. t.' M ~'t famtftrafe ötuiicf)en ber um ein ~Hertc1 er1)ö1Jten 
(? ;: / ., t/ .. """I'';: 7" ~ -..; I 1)öcf)ften Untergrenöe unb ber um ein ~icrtc1 etf)ö~ten 
v..t. w 1)ödjften üfJergrenöe ber öufammentreffenben ®traf~ 

bto1)Ultgen ölt oel11effel1. ~ie ~t1)Öl)lll1g um ein ~iertel 
tuegen tuieber1)ofter fd}\1Jerer ?Beftrafung tuirb baburdj 
au~gefcf)loffen. . 

[genn %rei1)eit~ftrafcn berfd)iebener 5[(rt öU~ 
fal11lltentreffen, fo ift bie @efol11tftrafe nacf) bemfefben 
@ntltbfa~ in ber f~tuerften ®trafart öll bemeffen. 

[gegen 3ufal11mentreffen~ mit einer berf)ä1tng~ 
mätJig geringfügigen ®trafe tuerbClt üoergrcn&e unb 
Untergren3c nicf)t er1)ö1)t. 

§ 67. 

%rifft eine iYrel1)cigftrafe mit einer @elbifrnfe 
öufammen, fo fann ba~ @eri~t bic ®dbfi1:afe 
neDen ber ~tei1)eit~ftrafe \.Jer1)ängen über ba~ 3u~ 
faml11entreffen bei ~el11effung bet iYrei1)eit~ftrafe ve~ 
rüctfi djtig en. 

~ie neben einer %rei[)eit~ftrafe ongebw1)te @db", 
ftrafe, ®traffolgen unb ®icf)enll1g~l11itte1 tllerbcn an" 
gemenbet, aucf) iuenn fie nur llJegen einet :rat aHge" 
bWL)t finb. 9Ceoen ber %obe~ftrafe unb ber l('ben~" 
fangen St'erferftrafe 1ft nur ~erfarr anluenboar. 

§ 68. 

[girb jemanb einer ftrnfbaren 4)anbfullg fcljufbig 
erfallnt, bie et_tJDr ber ~erurtei1ung iuegen einer 
anberen ftrafbaren ~anbh1l1g oegangen L)ot, 10 er~ 
mitteH ba~ @ericf)t bie @efal11tftrafe, auf bie oei 
gLeicf)öcitiger mrrurtcilung 5-lt erfennen geluefen luärr, 
unb uer1)ängt oie ®trafe ag 3ufatftrafe, bie nad) 
mnrecI)lUmg ber bereit~ crfannten ®trafe nod) er~ 
übrigt. 

~a~ @ericI)t fann babon abf('~('n, eine Bllfa~~ 
firafc OU l:Jer~äng('11, menn bie neu l)ert>orgcfommrnc 
%at im Q.Sernii1tniffe &ll ber frül)e! verfolgten gan& 
geringfügig fft. 

muf Stobe~ftrafe fann aud) bann edannt ttJerben, 
luellll bel' ':täter bie öurrft uer1)äl1gte ®trafe oereig 
uel'oüj3t 1)at. 

~ft bie neu 'f)erborgefommene :tat nltr mit einer 
%rei~eit~ftrafe 6cbwf)t, bie ber 2frt na(1) mUher 1ft ag 
bie oereig berqängte, 10 ift bie 3ulotftrafc in ber 
mifbeten ®trafart ölt oemeffen. 

§ 69. 

~ällgt bie ®trafoarfeit einer :tat ober bie 5)öfJe 
ber ®trafc bon bem [gette bel' ®acf)e ober be§ @ute~ 

2* 
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ober tJon bellt 5Betragc be~ ~crmögClt5nacf)teUeß a'O, 
fo ift 'Oei tuiebed)ofter 5BegelJung bie ®trafbrolJung 
anöuroenben, bie ber ®umme ber ?illerte ober 5BetrLigc 
entf~ricf)t. 

6. ~ 0 f cf) n i tt. 

2lured)ltltltg ber Strafe ltltb ber 1tlttetfud)ltttg~fJaft. 
§ 70. 

m3enn infolge ?illieberauTna'f)me be~ ~erfa'f)renß 
ober ~uflJe'Oung eine~ nicf)tigen Urtei1eß etneß oürger:: 
Hd)en ober iD1Httärgerid)teß neuer1icf) bie ®trafe cr lt 
'OemeHen ift, fo mirb 'oie oereit~ oolIiJogene ®trafe a11:: 
gered)net. ~ine ~rei'~eitßftraTe ftrengerer mrt ift in 
einer angemeH en !Jedängerten :tlauer onöurecf)nen. 

S)at ber ~äter eineß tobeßitJürbigen ~erfJrecf)en5 
biefer :tat itJegen eine ~rei'f)eit~ftrafe erlitten, 10 barT 
%obeßltrafe llicf)t me'f)r oerr)ängt iuerben. ~n Die ®telle 
ber af(ein ongebro'f)ten %obe51trafe tritt leben51anger 
~erfer. 

§71. 

~ie ~erroa'f)tUngsf)aft unb Unterfucf)ungßf)aft, 
bie ber ~erurteiite tJor bem Urtei1ßf~rucf) erlitten f)at, 
ift auf ~retf)eit5ftraTen unb ®elbftrafen onöltre~nen, 
fOitJeit ber ~etUrteilte fie nid)t oerfef)ul'oet f)at. 

7. ~'Ofcf)nitt. 

Strafbare ~llnblultgclt bOlt Sträflingen. 
§ 72. 

~~n ®träf1ing, ber iuäl)renb bes ~orröu ge~ einer 
~reif)eit5ftrafe eine Ü'Oertretullg ober ein auf s.ßriuat" 
annage öU oerfolgenbeß ~ergef)en 'Oegef)t, itJir'o oon 
ber ®traToolI&ugsoef)örbe buref) ,8ucf)tmittel oeftraft, 
tuenn bie5 mit mücflicf)t auf bie @eringfügigfeit ber 
:tat, bie ~auer be~ ®trafrefte5 unb bie ?illirfung auf 
ben %äter au~reid)enb ift. 

~iefer ®runbfa~ gilt auelJ für ~erfonen, welcf)en 
beß ~olIöuge~ etlle5 ®icf)enmg5mitte15 wegen bie 
~reif)eit entiJogen ift. 

5Begef)t ein DU kfJen~langem Sleder tJerurteiiter 
®träfHng ein ~er'Orecf)en ober ein oon ~mt~ tuegen 
öu oerfolgen'oe5 ~erge(lcn. fo 1ft ftatt auf bie ange:: 
bro1)te ~reif)eit5ftrafe auf ~erfcf)ärfung be~ etrafrcite~ 
öu erfennen. 

IV. 'aupfllüm. 
'W:erfttlgung. 
1. ~ '0 f ef) n i tt. 

@rmäd)tigultg. 

§ 73. 

:t)ie ~älIe, in tuelcf)en ber %ätcr nur bann oer" 
folgt roerben barf, tuenn eine öffentH~e 5Bef)örbe be~ 
~nlanbe~ ober muslanbe~ ober ber ~ede~te ben 
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. öffentficf)en ~nf1äger baöu ermäd)tigen, oeftimmt ba~ 
@ele~. 

:t)ic Chmäd)tigung falm auf bie ~erfolgung ein:: 
ödner 5Beteiügter nid)t [Jef ~lränft unb in ber fficgd 
nid)t &urücrgenollnnen iuerben. Bä13t baß @efet bie 
,ßurücrna'f)me ~u, fo mu13 fie !Jor bem iSeginne beß 
5Bemei~oerfaf)renß ber S)au~toerf)anb1ung erfOLgen. 

9Cacf) bem %obe beß ~edetten fte'f)t baß mecf)t 
ber ~rmäd)tigltllg bcm ~f)egatten unb ben ~t'r:: 
manbten erften @ra'oeß &U, eß fei bcnn, ba13 feliftel)t, 
ber ~erfe~te f)Qoe fein medjt nidjt aU5ü'Oen itJoUen. 

~ie ~rf[ärung, ba13 bie ~rmäcf)tigung erteiit 
tuerbe, fann nur innerLJal0 &itJei ?illocf)rn nad) ber 
~nfrage . be5 ®taatßantuaite~ erfOlgen. ~ft ba~ mecfJt 
auf ben ~f)egatten unb bie ~erwanbten üliergegangcn, 
10 läuft bie ~rift für fie oom %obe beß mer1etten an. 

2. 2{ol d)nltt. 

$riuatanflage. 

§ 74. 

~a5 med)t, in ben im ®ele~e 'Oeöeief)ncten 
~iiUen ~rio~tanH'lge &u erLJeoen, fief)t bem burcg bie 
ftrafoare S)anblung ~erletten öu. 9Cacg feinem ~obe 
ge'f)t ba5 ffied)t nacg WCa13gaoe beß britten ~'Ofa~es 
be~ § 73 auf ben ~()egatten unb bie Q'3eritJanbten 
erften @rabeß über. 

:t)ie s.ßrioatanHage erftrecft ficg nur auf bie ~cr" 
lonen, gegen bie fie aU5brücHid) er900en ilJhb. 

Unter me'f)reren 5Berec'f)tigten fte'f) t baß srfage:: 
recgt jebem ,eloftänbig au. 3ft jebocg ü'Oer bie ~rilJat" 
anfLage - eineß 5Berecgtigten burcf) Urteil recgghäftig 
entfd)ieben, 10 ift baß ~lagerecgt ber Übrigen mer" 
le~ten edofcf)en, es lei benn, baa ba~ Urteil itJegen 
mücftrltte{3 be{3 ~nf1äger5 ergangen ltJäre. 

§ 75. 

~as mec9t Dur s.ßriIJufant'(age erlijcI)t, wenn C5 
oinnen breier WConate nidjt aU5geü'Ot wirb. ~ie ~rift 
oeginnt mit bem ~{01aufe bcs %age~, an bem bcr 
5Berecf)tigte bon ber ftraf6aren ~anblung unb bcr 
~erf on be~ %äter5 ~enntni~ edangt. 

~enn im ~aUe ltJecf)felfeitiger ftrafbarer .oanb" 
lungen bie ~nflage nur bon einem ber heiben 
5Beredjttgtcn erf)ooen wirb, erftrecrt fief) bie ~rift für 
ben anberen 015 ßum ®cf)luffe bes 5BeiuciS5oerfa'f)ren~ 
ber S)au+,tlJerf)anbfung unb enbet in . biefem Beit:: 
,punlte, inenngleicf) brei WConate nodj llid)t ber" 
ftrid)en fin'o. 

~cnn ba~ Dom öffentncf)en ~nf1äger eingeleitete 
~erfaLJren eingefteUt Intr1:>, enbet bie ~rift öur s.ßrioat<> 
anflage nid)t oor ~01auf \)on brei WConatrn feit ber 
~infteffung . 
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3. 2rDfcIJnttt. 

~erjäfjrltng. 

§ 76. 

~ie merfolgung beriäf)rt, 
\ucnn ble stat mit bem stob ober mit feoenß:: 

langem sreder oebrof)t I1t, 1n fünfuntWlJancrlg 3afJrcn; 
menn ~reif)eigltrafe im ~öd)ltmaBe \)on ftinfcreLJn 

ober crmancrig 3aI)ren angebrof)t ilt, in ~mancrig ~a'[)ten; 
mcnn ~reHJeiti31trafe im ~öd)ltmaf3e von fecfJi3 

Wlonaten ober mef)r angebrof)t l1t, in einem Seit:: 
raum, ber bem 5r)üvveIten bei3 .~öd)ltmaf3e~ gfeid)~ 
lommt, aoer minbelten!3 ~tlJei 3af)re unb 1)öcIJltens 
fünfcref)n zsaf)re oetrqgt; 

menn iYrci!Jeit!31trafe im ~öcI)ftmaf3e von tlJenlger 
015 fed)!3 illConatcn ober menn oloa @elo1trafe 
angebrof)t l1t, In fed)s WConotcn. 

§ 77. 

~le ~erjäf)nmg oeginnt, tlJenn bie ftrafoare 
~ätigfeit aogefd)loffen ilt ober ba!3 ltrafbare ~er:: 
f)aIten auff)ört. 

3ehe rid)terfid)e ~erfolgungi3f)anb1ung gcgen 
ben %äter unterbrid)t bie für if)n laufen'oe ~er:: 
jäf)rung. 

WCit bcm Urteile, ber @inlteUung ober einem 
anberen 2tofcf)luHe be!3 ~erTatrcens beginnt bic ~er:: 
jäf)rung bon neuern. ®ie tritt iebcnfaU5 bann ein, 
tlJenn ein Seitraum verltrid)en ilt, ber bem 'Vovveften . 
ber ~eriäf)nmg5frift gkid)tommt. SDie ~auer ber 
Unterored)ungen iutrb nid)t cingered)nct. 

§ 78. 

~le ~eriälJrung ru1jt, folange fraft n efe~1icfJcr 
morfd)rift ba!3 ~erfaqren gencn ben stäter nicf)t ein:: 
gefeitct ober fortgefe~t werben fann unb folangc ber 
stäter im 2tuslan'oe weift, um ficI) ber ~crfolgung ~u 
entiJlef)en. 

V. 'aupflIüdt. 

~a, ®:clfung,g:ebi:ef ln.~, Jjlrafg:ef:efre,. 

1. 2tbfd)nitt. 

,8eitlidjeß G)eltung~gefJiet. 

§ 79. 

®traf[1ar ift nur, \uer eine ~anblung 6enct)t, bie 
fd)on im ,ßeitlJlmH if)rer Q3egef)ung mit etrafe 
bebroqt tlJar. 

31t über eine %at, bie \)or ~nfrafttretel1 cil1e~ 
neuen ®traTgefe~e5 begangen iumbe, l1ad) ~eginn 'ocr 
~irffamreU biefe5 GS)efC~e0 oU cntlcf)eibell, 10 tlJirb 
bas neue @ele~ angetlJenbet, e5 fci be1111, baa bai3 
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@efc~, bai3 Dur Seit ber :tat in S'rrait ltanl:>, für ben 
stäter gftl11tiger ilt. 

~lt ber stäter nad) beiben @efetcn ftrafoar, fo ift 
015 ba5 günftigere @efet bai3jenige an3uiuenben, baß 
bie milbcre ®trafart anbrof)t. ®inb bie angebrof)ten 
®trafen ber 2trt nacl) gleicl), fo mitb bai3 neue @efet> 
angetlJenbet, foferne nlcf)t ble Obergrenöe ber ange:: 
brof)ten ®trafe f)öqer ift. 

§ 80. 

®traffolgen, bte nur einei3 ber beiben @efete 
anbroqt ober vorfief)t, Fnb al\5gefd)loffcn. 

®tcI)erung5mitte1 rinb aud) bann anjutlJenben, 
tlJenn fie nllr im neuen ®efe~e borgefef)en 1inb. 

~er stäter mirb nur auf ~ribatannage ober auf 
@runb einer Q;rmäd)tigung verfolgt, iuenn aud) nur 
eines ber ueiben @ele~e biefcs Q;rforberni5 aufftel1t. 

2.2tufcf)nitt. 

Öttlidjeß ~elt1tngßgdiiet. 

~m 3nlanbe begangene ftrafbare ~anb:: 
lungen. 

§ 81. 

~en ~elti11lnlll11gen be~ @efetes unterliegt, mer 
im 3nlanb eine ftrafuare $)anb1ung be~ef)t. 

@rue ltrafbare ~anblung ift 1m ~nlanbe be:: 
gangen, inenn ber stäter im Snlmlbe gefJanbeft qat 
ober ber ~rfolg 1m 3nlanb eingetreten ift ober nacf) 
bem ~orf a~e bes %äter~ 1m Snlanb eintreten 10Ute. 

®trafbare ~anblungen, bie auf l)of)er ®ee an 
~Drb etne;3 ®cI)iffe5 aus einem inlänbif cf)en ~eimat5:: 
qafen oegangen iuerben, finb 1m 3nfanbe begangen. 

@tne ftrafuare ~anb1ung, Me an Q30rb eines 
au~länbifd)en ~anbe15fd)iffes in einem ölterreid)ifd)en 
~afen begangen tlJmbe, mirb nur ban11 im 3nlanbe 
berfolgt, menn fie bie ffiuf:)e bei3 ~afens gefäf)rbete 
ober gegen einen 3nlänber gerid)tet !Dar ober tlJe1tn 
bie ~eqörbe be;3 aU5fänbifcf)en ®taate5 bantm anfud)t. 

®trafbare ~anblungen an ~orb inlänbifd)er 
~anbe1sfd)iffe in aU{51änbifcf)en ~äfen. 

§ 82. 

@ine ftrafoare ~anbfung, bie an Q30rb eine~ 
infänbifdjm ~anbegfd)iffes in einem au~!änbild)en 
~afen begangen mmbe, mirb 1m Snfanbe verfolgt, 
tlJenn fie im ®taate be5 Q3egequng50rtes nicf)t ver:: 
folgt iumbe. 

®trafoare ~allblltngen ber 3nfänber im 
2t u sI a tt b e. 

§ 83. 

SDen ~eltimmungC11 bei3 @cfetcs unterliegt ber 
~nfänber, ber ficf) 1m 2hti3fanb elne~ ber 1m fiebcnten 



24 

biS ßel)nten ~auptftücr angefül)rten merbreef)en ober 
merge~en, ber oerfucf)ten 2rnftiftung, öffent1id)CTI 2Iuf:: 
forberung ober 2rnbietung 3-um S)od]uerrat, cine~ mer:: 
brrd)en~ ober mergefJen~ gegen bie i9m obfiegenbcn 
~fnd)ten eines öffentiid)cn 2rmtei3 ober gegen bie 
®id]crgcit be~ Urhmbenuedegres ober @c1buedetJre~, 
bes %rauenl)anbeHS, ber Q3c'f)anblung eines ~J(enfef)en 
a15 ®tfaben ober einc~ ber 1m 35. ~auptftücf an:: 
gefügrten merbred]cn fef)ulbig maef)t. . 

§ 84. 
~er ~nlänber, ber fief) im 2ru~fanb einer anberen 

ftrafbaren 5)anbhmg fd]ulbig maef)t, unterfiegt ben 
~cfthnmungen be~ @cfe~e~, tuenn er aud) nad] bCI11 
ffied]te be~ %atorte~ ftraflJar ift ober wenn er bie 
~at gegen einen ~n(änber begangen l)at. .s)at bel' 
:täter bie '1at LUlf ftaatenlofem @euiete begangen, fo 
tuirb er lJcrfolgt, wenn ber ~uftiöminiiter e~ an" 
orbnct. 

§ 85. 
~iefe · ~efHmnntngen geHen aud) für ben 2ru~" 

länber, ber 3-ur Seit ber %at ~ll(änber ttJat. 

®trafuare .s)an'olnngen ber 2rtt~länber 1m 
2r lt ~lan '0 e. 

§ 86. 

~en ~eftimnllmgen be~ @efe~e~ unterüegt ber 
2rußlönber, bet lid) 1m 2ru~lanbe 1d)ulbig mad)t 

bes .s)od)berrate~, ber oerfuef)ten 2rnftiftung, 
öffentlief)en SlluHorberung ober 2rnbietung öHm .s)oef)-' 
oerrate, be~ merrate~ im ~riege, 'oer jBegünftigung cinei3 
feinbHd)m ®pion~ ober ~unb1d]after~, ber merle~ung 
mi1itärifd)er @cf)eimnifle ober ber 2rusfpäf)ung in 
~rieg~öeiten, eine~ ~erbred)en~ ober ~ergefjen~ gegen 
bie ®id)ertJeit bes inlänbifdJen UrfunbenlJedelJre~ ober 
@elblJedelJre~ ober be~ %rauenfjanbeg; 

bei3 merbred)en~ be~ ®taat~berratei3, ber @e" 
fä"grbung be~ %rtebens, ferner ber merle~ung mi1itärif d)er 
@efjeimnifle ober ber 2ru~fpäfjung im %rieben, ei3 fei 
benn, baj3 bet %äter 2rngefjöriger eine~ fremben ®taatei3 
1ft unb bie %at auf bem @ebiet eine~ fremben ®taatei3 
öugunften feine~ .s)eimagftaate~ begangen fjat; 

eine~ anard)iftifd)en merbred)ens ober mergefjen~, 
eine~ ~croreef)en~ ober ~ergetJen~ gegen Me ®id)ertJeit 
bes au~länbifef)en UdunbelloedetJrei3 ober @elbber" 
fe1)te~ ober eines ber im 35 . .s)auptftücr angefufjrten 
merbreef)en, iuenn ber %äter nief)t au~geHefert ttJirb; 

einer anberen ftrafoaren .s)anblung, beren mer" 
folgung 1m ~nlanbe burd) @efe~ ober ~ertrag oe" 
1onberi3 angeorbnet ift. 

~ie ~eftimmungen geHen aud) für ben ~nfänber, 
ber Dur Seit ber %at 2ru~länber luar. 

§ 87. 
~egetJt ein 2ru951änber im m.u~lanb ein im § 86 

ni.d)t angefüfjrte!3 merureef)en, ttJegen beflen bie 2ru~" 
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lieferung önläHig luäre, f 0 fann ber ~uftiöminifter bie 
merfolgung anorbnen, lueml bie 2ru~1iefenmg ltnau~" 
füfjrour unb bie ®trafoadeit ober bie merfolgung be~ 
%äteri3 nacI) bem ffied)te be~ '1atiJrtes nici)t allS:: 
gefd)loffen W· 

~er :täter tuirb fobann nad) ben ~efthnmungen 
be5 inlänbifef)en ®trafgefe~e~ oeurteift. Sft baß ffiecf)t 
be~ %atorte~ bem %äter günftiger, 10 finb bie ~eftim" 
numgen unb ~inrid)tungelt bes inlänbifef)en ffieef)tc5 
anöuttJenben, bie nid)t ungünlttger finb a1S5 bie be0 
au~fänbifef)en ffied)te~ unb biefen am näci)ffen fommen. 

~ie ~eftimmungen geHen and) für ben ~nlänber, 
ber öur Seit ber %at 2hl~(änber ttJar. 

2rnred)llung einet im 2ru 51anbe beroüßten 
®trafe. 

§ 88. 

Wirb jemanb im Snlanb einer ftrafoaren ~anb" 
lung fcI)ufbig errannt, luegen ber er im 2lu~lanb eine 
®trafe erlitten 1Jat, 10 ift biefe ®trafe auf bie neu ölt 
oetfjängenbe angemeff en anöureef)nen. ~eftefjt reine 
äfjnltd)e ®trafe im ~nlanbe, 10 fjat bas @ertdjt ölt 
ueftimmen, in ttJeld)er 2rrt unb ~auer fie auf bie 
inlänbifef)e ®trafe anöured)nen fei. 

Würbe ba5 @erid)t oorau~)ief)t1icf) feine ftrengere 
®trafe oerfjängen, a195 bie im 2ruslanbe oereig 1.10[(" 

öogene, unb rommt aud) bie merfjängung oon ®traf" 
folgen unb ®ief)erungsmttteln nid)t in ~etraci)t, f 0 

fann ber öffent1id)e 2rnHäger bie merfolgung unter:: 
laffen. 

~ine ®trafe, bie ein aU51änbifd)e5 @eridJt bet" 
1)ängt 1)at, barf im ~nlanbe nidJt oonDogen luerben. 

3. 2r 0) d)n itt. 

Sl{u~1iefet1tlt !J . 

§ 89. 

~nlänber werben n id]t ausgeliefert. Ull gm;if cf) e 
®taatsuürget unb 2rngetJörige ber Bänbet ~osnien 
unb ~eröcgottJina ttJrrben nur an igr .s)eimatfanb 
au~geHefett. 

~ie merpf1id)tung, 9.Ingef)örige frember ®taaten 
att~3u1iefern, tDirb burcf) ®taaißlJerträge feftgefte1!t. 

m3irb bie 2ru~1ieferung lJOH einem aU51änbifd)en 
®taate nur wegen oeftimmter .s)anblungen gettJ(1)r:t, 
10 barf nur ttJegen biefer .s)anbhmgelt oerfolgt 
werben. 

VI. ~aupfllürlt. 

Cfrrltlärung :einiger im ®:erefp.~ lrtlr
lttlmm:en{rc:r J1t lHib'rüdrc. 

§ 90. 

Wa~ ·\)a5 @efe~ 1m affgemeinen für ~an'ulungcn 
be~ :täter~ oeftimmt, gift anef) fitr Unterlaffungen. 
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I1 

: I 

~enn bas @efet im angemeinen bon bem 'läter 
fpric0t, ift barnnter aur~ ber 2lnftifter ullb her @ef)i1fe 
ijlt lJerftef)en. 

§ 9l. 

Unter Snlanb wirb bas @eOiet ber im ffieic0s" 
rate bertretenen S"rönigreic0e unb 2änber ber" 
ftanben. 

SDer 2rusbntcf frember @5taat ober ft:embe 
ffiegientng oeijief)t fic0 nid)t auf bie 2änbet: ber f)ciHgen 
ungarifc0en S"rrone un'o anf ~otinien unb bie ~erae~ 
gottJina. 

Unter 2rngef)örigen ber [lConarc0ie finb bie Sn" 
fänber, bie ungarifcf)en @5taatsoürger unb bie 2rn~ 

gef)örigen ber Bänber ~o~nien unb ~erijegoiuina 

ölt lJerftef)en. 
§ 92. 

Sal)re unb [lConate finb nad) bem S"ralenbcr alt 
lJercdjnen. SDie ~riften ttJerben fo lJet:ec0l1et, baf3 ber 
stag nicf)t mitAeöäf)ft ttJirb, an bem ber Umftanb ein:: 
tritt, bcr ben ~riftenlauf lJegrünbet. 

§ 93. 

SDcr 2rutibntcf @5icf)erung53mittel lJe&ief)t lief) aur9 
auf bic mnljaftung in einer Bmangsarueitsanftaft ober 
~eff enmgsnnftalt. 

§ 94. 

@ine ~altb1ung ift öffentHcf) oegangen, 
menn fie an einem allgemein crugängUd)en Ort 

in einer für mef)r a(~ ijmci s,ßerfonen ttJaqrneljmoaren 
~eife ober Wenn fie bor mef)r a15 ijiuei ~erfoncn ber:: 
tiM ttJirb, fO fern e~ fie9 nid)t um eine ~J(itteiht11g 
f)anbeft, bie im ~ami1ienfreife bes %äter~ ftattgcfunbcn 
f)at ober fonft naef) ben llmftänben bes ~a[[es a15 eine 
Dertrauficf)e an&ufef)en ift; 

menn fie baburcf) berülJt ttJirb, ban einc :tlrucr:: 
fcf)rift, eine anbere @5cf)rift ober eine oif'oHdje SDar:: 
ftellllng lJcrureitet ober an einem allgemein öugäng:: 
Hcf)en Ort angefcf)lagelt ober ausgefterrt tuirb. 

§ 95. 

Unter ~ntcffdjrift mirb jebes ~r&eugnis ber 
~udjbrucferprer e fomie iebe öur Q5erlJrcitung oe:: 
ftimmtc, buret) anbere medjanifc0c ober · ef)emifdje 
mittel eröcugte Q5erbie1fä1tigung einer @5cf)rift, oili:>:: 
1id)en ~arfteUung ober eines SloniUerfeß mif%e[t ober 
~t1äuterungen berftanben. 

§ 96. 

Unter mnttJcnbung bon @ettJa1t ift aucf) 'oie Q5er::o 
fe~ung in einen Buftanb ber ~ef)r1ofigfcit ober 
~emuf3trofigfeit 3U berftef)cu. 

§ 97. 

Unter lJerfaffungsmäf3igen Q5ertretungsförpern 
ttJetben bie heiben ~äuler bes ffieicI)sratc5, bie 
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~e legation beß ffieief)srateß, Me 2al1btage, bie 21h:: 
te11ungen unb musfcf)üffe hiefc! Q5ertretnngsförper, 
bie ~o111mtHion nur ~ontt:DUe ber @5taat5fcf)ulb, ber 
@5taaggericf)tsf)of unb im ~a[[e berbtirgter @cgel1" 
feitigtdt bie ~eIegation be5 ungarifcI)en ffieicf)stage~ 
unh iqre mbteHungen unh mUßfcfJtiffe berftanben. 

§ 98. 

DffentHdje srörpericf)arten finh bie @el11cinbe:: 
lJertretungen ~~tretungcn unb iljre mus:: 
fcf)üffe, bie srommiHioncn, bie ITltt ~emeffung ber 
bireften @5teuern lJerufen )inb, unb aUe anberen auf 
@runb eines @efe\?l's bur ~eforglt1tg öffentHcl)cr mn" 
gelegenf)eiten hetnfenen StörtJerfcf)aften. 

§ 99. 

ml~ öffentHcl)e ~ef)örben finh bie bur ~eforgullg 
ber gemcinfamen mngelegenf)eiten ber illcon at cf) i e 
oerufenen ~ef)örben, aUe im ~ienfte bC!3 @5taates, 
eines 2anbeß, ~cbirfes ober einer @emeinbe ftegenben 
~eljörben, bie S'rommiHiol1Cll, bie ijur ~emefil1ng ber 
bireften @5teuern berufen finb, unb aUe W1i1itär:: 
bef)örben einfcf)Hef3Ucl) ber ltntergeorbneten mmt!3:: 
fieUen anöltfef)en. 

~en ftaatficf)en ~ef)örben finb bie ~ofbe~örben 
gleicl)geficUt, fomeit fie mit ftaatHcf)en mufgaoen 
betraut finb. 

§ 100. 

2115 öffentHc0e ~eamte finb anöufenen 
~eamte, angeWeHte ~i1rsorgane unb ~ic11Cr ber 

öffentnef)en ~{k~örben, lJerraffungsmäf3igen Q5er" 
tretungtiförper unh öffentHcf)en srörperfcf)aften; 

Beiter unb 2ef)rer öffentlicf)er @)d)ulen; 
burc1j ~af)l, ~efteUung ober @ele~ bU einer bem 

bebeicf)ncten ~ienfte gleicf)bufteUenben öffenHicI)en 
::tätigtett oerufene ~erlonen, i1tsoefollbere @5cl)iebs" 
ricf)ter, 2aienricf)ter, 91otare, ill'HtgHeber ber ~om" 
miffionen, Me öur ~emeffung ber birdten @5teuerlt 
berufen finb, mitgfiebet ber 2ht~fcf)tiffe eine~ 2anbes, 
~eITirtes ober einer @emeinbe, @emeinbelJorfteL)er unb 
igre @5teUbertreter; 

@5eefforger gefe~Hc0 anerrannter srircf)cn ober 
ffieHgionsgefeUfcfJaften, fomie Beiter unb 2elJrer bet 
mit DffentHd)feitstecf)t aU!3geftatteten s.ßriiJatfcf)ltlen 
in iljrer ~igl'l1fcf)aft a15 öur mU13fteUling öffentlicf)er 
Udunben befugte ~erfol1en; 

öffel1t1icf)e ,ßiiJHmad)en. 

§ 10l. 

2115 ~erf~~ öffcJttficljen ~iellfte~ fint! 
anöufcf)en 

bie im § 100 genannten ~erfonen unb bie 
~JCilitärperf oncn, 

merlOnen, bie crur muflicf)t ober ijum ~etriebe 
Don ~ilenbaf)nen unb @5cf)iffen oefteHt finb, bie mit 
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2tntuenbung einer elementaren Sfrayt betrieben werben 
unb bem affgemeinen ~edel)re bienen ober bod) einer 
oefonberen ftciatHcl)en S2!uffid)t unterftel)en; 

~um ®cl)u~e bon menfd)en ober ~igentum 
befteffte unb öffentHd) beglaubigte s:ßerfonen, Wenn fie 
ba!3 tlorgefcfp:ieoene ~ienftHeib ober ~ienfte!3aböeicf)en 
tragen. 

~en s:ßerfonen be!3 öffentHd)en ~ienfte!3 finb bie 
au!3Iänbifd)en Organe gleid)geftefft, bie öur Sl(usüoung 
ber ~efugniffe il)re!3 Sl(mte5 ober ~ienfte5 im ~nlanbe 
oered)tigt finb. . 

Wer ®c1)iffer ober ®d)iff5mann tft, oeftimmen 
bie ~orfcf)riften üoer ba~ ®eered)t. 

§ 102. 

Unter ber oemafflillen 9Rad)t tuirb aud) baß 
@enbarmeriefor.)Js unb feine S2!bteHungen verftanben. 

Unter Sfrie~eit mirb bie ,geit verftanben, 
wägrenb ber ein ~rieg gegen bie 9Ronarc1jie gefü9rt 
wirb unb Die ,geit, in ber megen be5 unmitteloar 5U 

erwartenben S2!u5btttdje5 einei3 s:rriege5 mHitärifdje 
~odel)rungen getroffen merben. 

§ 103. 

~tne ftrafbare 4)anblung ift im ~amHien" 
tlergäItniffe begangen, wenn fie verüot wirb- -

a n einem ~ermanbten in auffteigenber ober ao" 
fteigenber ffief~e; 

an bem ~gegatten \Dä~renb be5 ef)eHdjen ~ei" 
fammenleoen!3 ; 

an QScrfdjmägerten in auffteigenber ober ab" 
fteigenber ffieil)e, an @efdjmiftern ober beren ~ge" 
gatten, an @efd)miftern be!3 ~gegatten, ber @1tern 
ober @roj3eItern, an 9Ceffen, 9Cidjten ober @efd)mifter" 
Hnbern, an WaljleItern ober ~fIe!1eeftern ober am 
QSormunbe, fo(ange omifdjen bem %äter unb bem 
~et1e~ten ljäu5IicfJe @emeinfcIJaft befteljt. 

§ 104. 

Unter naljen S2!ngegörigen werben Me ~ermanbten 
unb ~erfdjttJägerten be5 %äter5 in auffteigenber unb 
aofteigenber D1eilje, fein ~l)egatte unb beffen @e" 
fcfj\utfter, feine @efdjmifter unb beren ~ljegatten, bie 
@efd)mifter feiner ~ftern unb @roj3eltern, feine 9Ceffen, 
9Cic1)ten, @efdjmiftedinber, Wal)leItern unb s:ßfIegc" 
eHern, WaljUinber unb ~flegefinber, feilt ~ormunb 
unb fein W1ünbel berftanben. 

§ 105. 

Unter bem S2!u5brucre~ ®ad)e werben aud) ~fef" 
trtDität, ~am.)Jf unb anbere @nergien berftanben. 

~ie 2tu!3brücfe Beoen!3mittef unb '®ebraucf)!3 .. 
gegenftanb merben in bem @efe~e, betreffenb ben ~er;: 
fcljr mit BeoensmittcIn, erHört. 
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§ 106. 

Wenn ber ~rJ einer ®adje ober eine0 @ute!3 
ober ber ~etrag eineß QSermögen5uarf)teife!3 für bie 
®trafbarfeit ober ba5 maj3 ber ®trafe aU5fdjlaggeoenb 
finb, fo merben fie ömar mit ffiücf!icf)t auf bie s:ßerfon 
be5 Q1erfe~ten, auer ~f)ne ffiücffidjt auf entgnngenen 
@ewinn, %iIgung etner berurfad)ten ~eIeibigung unb 
Wert ber uef onberen QSorIieue ueftimmt. 

§ 107. 

~in ~erurecfJen ober QSergeljen ift a(5 ein 
anar i ti es öU oettadjten, menn ber %äter burd) 

effen ~erüoung unmitteluar ober mitte{oar bie ~e;: 
feitigullg jeber ftaatIid)eri ober gefeUfef)aftIid)en Orb" 
mmg ljeruetöufügren ober DU förbern beömecft. 

§ 108. 

~ie ~cftimmungen biefei3 ~mt.)Jtftücfe5 geiten für 
ben ~ereic1) _ ber ®Eafgefe~e. 

II. UC:eiL 

~i:e llrafltar:en 'iauhlung:eu unh if!r:e 
!5fraf:en. 

VII. ~aupflIürlt. 

~lraflrar:e lianll'lung:en g:eg:en ll':en ~:ellanll' 
unll' ll'i:e ~id!:erij:eil b:eli ~laal:eli+ 

.podjuerrat gegen Me ~erfon be~ ~aifer~. 

§ 109. 

1. Wer mit bem QSorfa~e, ben ~aifer öu töten, 
eine ltllmitEloat öur S2!u!3üoung fügrenbe 4)anbIung 
vornimmt, hiirb mit bem %obe beftraft. 

2. Wer mit bem ~orla~e, ben ~aifer am ~ör.)Jer 
öU verIe~en, an ber @efunbf)eit öu fcl)äbigen ober 
nm @eoraudje feiner .)JerfönHdjen ~reiljeit ober an ber 
S2!usüoung feiner megierung!3red)te öLt fJhtbern, eine 
unmittef6ar öur S2!U!3üuung füf)renbe ~anblung bor" 
nimmt, tuirb mit Sfeder ober @efängnis bon fünf og 
öu ötlJanöig _~af)ren oeftraft. 

.podjuerrat in lie5u9 auf bie ~erfaffuug uub ba~ 

®eliiet ber 9Roltardjie. 

§ 110. 

Wer mit bem ~orfa~e, 
1. gemaitfam Me gefe~ficf)e %gronfolgeorbnung, 

bie QSerfaffung ber im ffieicf)!3rate bertretenen Sfönig" 
reidje ullb Bünber, if)ren ~eroanb mit ben Bänbern 
ber ungarifd)Cl1 Sfrone, ben ~eroanb biefer heiben 
2änbergeuiete mit ~o!3nien unb ber ~eqegomina ober 



30 

Me ~erfalfung eine~ ein~efnen ber im ffieicf)~rate ber" 
tretenen s:rönigreicf)e unb 5.3änber ~u änbern, 

2. gemartiam ba~ @rbiet ber WConard)ie ober 
einen %eil einem frcmben €ltaat ein~ubcdciben ober 
einen %ei1lo~~lttrennen, 

3. getua1tfam einen %eH be~ @ebiete~ ber im 
ffieicf)~rate bertretenen ~önigreicf)e unb 5.3änber bon 
feinem lJerfanung~mäf3igen ~erbmlbe 10~iJutrennen, 

eine unmittelbar &urWu~übung füf)renbe~anbhtng 
lJornimmt, ttJirb mit ~erfcr ober ®cfängng bon fünf 
bis 5lt 5tuan~ig Saf)ren beftraf±. 

@döfdjen ber Sttaf6adeit. 

§ 111. 

~enn Me ~ormt~fe~ungen be~ § 16 eintreten 
unb ttJenn au~ ber %ätigteit ber >BeteHigten tctlt 
macf)teH entftanben tft ober ber %äter betuirft, ba13 
ein entftanbener macf)teil befeitigt ttJirb, edild)t bie 
€ltrafbarfeit be~ %äter~ lvegen ~ocf)berrate~. 

~Ot6eteitu1tg 5um ,podjl1erratc. 
§ 112. 

1. ~er einen ~ocf)berrat borbereitet, tuirb mit 
~erfer bon einem bi~ ~lt brct ~af)ren ober mit @e:: 
fängnt~ ober ~aTt bon brei ~JConatell bg 5u brei 
Sagren Ileftraft. 

2. Wer einen ~ocf)berrat gegen bie SfSerfon be~ 
~aifer~ borbereitet; 

3. ttJer fiel) mit einer fremben ffiegierung in~ 
~tnbernef)mC1l le~t, um einen ~ocf)berrat au~~ufüf)relt, 

ttJirb mit ~eder ober @efängng bon einem bi~ 
5u 5-ef)n ~af)rC1l beftraf±. 

~ötberung auatdjiftif djcr Ulltente~mullgelt. 
§ 113. 

1. Wer eine ~erbinbung grünbet, Me mittefbar 
ober unmittefbar bie ~eleitigltng jeber ftaat1icf)en 
ober gefeUld)aftficf)C1l Drbnung f)erbct5-ufügren ober 
5-u färbern be~wecH, iuer einer f olcf)en ~erbinbltng 
beitritt ober fie förberi; 

2. tuer eine 3ulammenfnnft, bie bieiem 3wecfe 
bienen lOU, beranfiaHet ober förbert, 

ttJirb mit @efängni~ bon bier Wocf)cn Dis ~lt 
brei Sagren beftraft. 

~efä~tbung bes tltiebcus. 
§ 114. 

1. ~er bie ®efagr eine§ bettJaffneten Wllgriffeß 
auf bie W1onorcf)ie l)erbeifügrt; 

2. tuer im ~illbernef)men mit eilter fremben 
W1ad)t einen WuHtanb in ber IDConarcf)ie erregt ober 
färbert, 

tuirb mit s:rerfer ober @efängng bon ~tuei bii3 
5u fünf~e1jn Sagren oeftraft· 
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§ 115. 

Wer burcf) eine ~rucrfc9rift eine unttJogre ober ent:: 
fteUte mad)rid)t berbreitet, burd) weld)e bie ~e~ie[)ungen 
ber 9JConarcnie ~u einem fremben €ltaate gefäf)rbct 
werben, wirb mit ®efängni~ ober ~aft bon einer 
~ocf)c bi~ ~lt einem Sa~r obe~ mit ®e1bftrafe bon 
fünföig bi§ ~u biertoufe,nb s:rrollen oeftraft. 

6taatsUCtttlt. 

§ 116. 

1. Wer ein €ltaat§5gegeimni~ ober eine %atfacf)e, 
€lcf)rift ober einen @egen1tanb, bie im €ltaag:: 
intercffe einem au~länbifcf)en €ltaate gegenüber ge:: 
f)eimgegaltClt werben, beräffenHicf)t ober etner au §5 " 
länbiicf)en ffiegierung mitteilt ober 5ugängHd) macf)t; 

2. ttJer ein ~etuei~mittel über ein ffiecf)t§5berLJäU" 
ng ~\1)ifcf)en bem €ltaat ltnb einem aU§51änbifcf)en 
€ltaate ~um 91ad)teHe be~ €ltaate~ bernicf)tct, tmter" 
brücH ober berfälf d)t; 

3. 1'uer ein bon ber ffiegierunß iqm übertragene~ 
€ltaaggefcf)äft ~um 9'lad)teile be§ €ltaate~ füf)tt, um 
einen au~1änbiicf)en €ltaat iJlt begünftigen, 

wirb mit ~cder ober @efängni~ bon ~tuei bi~ 
~u fünf~ef)n ~a1jren beltraft. 

~Crtat im ~tiege. 

§ 117. 

1. Wer in ~ricg~~eiten bem ~einb einen ~orteH 
bericf)afft ober ber st'rieg~macf)t ber WConard)ie ober 
einr§5 ~unbe~genoffelt eimn mac(lteil ~ufügt, wirb mit 
~erter bon ~ttJei bi~ iJu fÜllf~ ef)ll ~a1jren beftraft. 

2. ~er ::täter, ber eine ~eftung ober ®treitfräfte 
ber WConarcf)ie ober eille§5 ~unbe~genoffen in bic 
@etuaH be~ ~einbe§ bringt, einen Dt>eration~1Jfan 
bem ~einbe berrät ober fonft ber s:rrieg~macf)t ber 
Weonarcf)ie ober eines ~unbesgenoffen einen ;ef)r 
fcf)lOeren macf)teH 5ufügt, ttJirb mit s:rerfer bon fünf 
bi~ DU &waniJig Sagren ober mit lcben~fangel11 ~erfer 
brftraft. 

~!'r Wngegärige clnc§5 frcmbcn €ltaates, ber bem 
~einbl' Sfriegscrforbrrniffe nefcrt ober ~ar1c1jen gibt, 
ift tuegen ~erratl'~ im ~riege nicf)t fttafbar, es tuäre 
benn, baB er im @cbicte ber 9Jconord)ie ober in einem 
bon i9tCn €ltreithäftl'1l befc~ten @cbictc \1)Og11t ober 
baB bie S'rriegserforberniffe auß biefen @C6 ictcn 
ftammen. 

Shieg~Dieltft beim g.einlie. 

§ 118. 

1. SUer Wngcl)örige ber WCol1orcf)le, ber in 
Shicg~Deitcn in ben srrieg~bienft bes ~eillbei3 tritt, 
wirb mit s:rerfer obcr @efängn1§ bon einem bi~ bU 
be1jn ~a1jren beftraft. 
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2. mer %fngel)örige ber llConarcf)ie, ?er tr~.§ bc?3 
%fu93tJrud)e93 ei11e93 gegen bie rocunarcf)t,e geTu9r~en 
~riegc?3 frei\1JiUig im ~ricgßbienlte be?3, ~rmbe?3 ole l o,t, 
\uhb mit @efängni93 ober ~ait bolt led)93 WConaten Ot?3 
öU fünf SaL)ren beftretft. 

23egünftigung eine~ Sltie.g~gefangenett. 

§ 119 / 

9]er bie ~htd)t cine93 ~rieg93gefangenen bel: 
WCunard)ie ober if)re?3 ~unbe?3genonen lebigüd) in ber 
%folief)t förbert, bem @efangenen öur '~reif)eit öU ~er~ 
f)ell en, iutrb mit @efängnHS ober ~aft bon emer 
Wod)e oiß ou einem Sal)re oeftraft. . 

Wer nur in biefer %fblief)t bte ~fucf)t eme?3 nal)en 
%fngef)örigen förbert, ilt nicf)t ltraf6ar. 

~egiiltftiguttg cine~ feinbHdJelt $~iolt~ ober Slunb" 
fdJafter~. 

§ 120. 

1. 9]er in ~rieg93öeiten einen feinb1ief)~n ®t1ion 

ober ~unbld)after aufnimmt, berbirgt obe~ tl)~n 10nlt 
Q3eiltanb feiftet, \1Jirb mit Steder ober @efangmß Don 
einem oi?3 ÖU &ef)n ~(1)ren oeftraft. ., . . 

2. ~anbert ber %äter lebtgltcf) m ber %foltc()t, 
ben ®~ion ober ~ullbf cf) after ber Q3eftrafU1:g ölt ent" 
~ie1)e1t f 0 iuirb er mit ®efängni?3 \)on \)tft 9]ocf)cn 
%i93 ö~t brei S(1)ren beftraft. Wer nur ~n bi~fer ~b:: 
fief)t einen naf)en ~'(nge1)örigen begünfugt, tft md)t 
ftrafbar. 

23etciligung an einem ~ldefjen eilte~ fehtbHd)ett 
6taate~. 

§ 121. 

9]er h1 ~rieg?3Deitell entgegen ei~em ffieg~eru:lgß" 
\)eroote fief) an einem %fnle1)en eme?3. fembftcL)en 
®taate93 beteiligt ober bie ~'(u5gaoe emei3 folef)en 
~lnlef)en5 förber~, \1Jirb mit @efängnis ober ~l1ft bon 
brei m10naten bi?3 ÖU brei ~(1)rel1 beftretft. 9(eoen 'oer 
~rei1)eit?3ftretfe fann @elbltretfe bt?3 öU ijef)ntaufenl:l 
-s:rronen \)er~ängt werben. 

~etle~ultg eiltet ~iefetultg6~f1idjt. 

§ 122. 

1. 9]er in~rieg?3öeiten feine blttcI) ~ertrag ober 
~orld)rift begrünbete s.T3rief)t \)er~e~t, für bie bewarf" 
nete WCaef)t ber WConard)le ober eme?3 ~~mbe?3genonel1 
@egenftänbe be?3 ~rieg?3oebarfe?3 öU fteret11,lo~d)e 
@egenftänbe ober %ru~~en öu beförbern ober %fr6etten 
au?3öuTü1)rel1; . ' 

2. ber Unter1iererallt, ~ermttt1er ober Q3ebtenftete 
bei einer foldjen Bieferung, ~elörbenmg ober %fi:beit, 
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ber in ~rieg?3öeiten bmef) ~er1e~en feiner s.ßfHef)ten 
bie 2eifttmg gef(1)rbet ober bereitert, 

ttJirb mit @efängni?3 bon einer ~oef)e bi)3 öU 

einem ~(1)re beftraft. 
3. Wenn burel) bie :tat bie mHitörilef)en ~nter:: 

effen ber ilTConard)ie gef(1)rbet tuurben, ift auf 
®efängni?3 \)on brei 9)(onaten hi?3 511 brei ~a~ren 5u 
edennen. 

91eoen ber ~re(1)eit?3ftretfe fann in allen ~ällen 
®elbftrafe bi?3 öU &lIJanßigtaufel1b ~ronen ber1)ängt 
iuerben. 

~etfe~ung militätifdjer ~efjeimltiffe. 

§ 123. 

1. ~er eine %atjacf)e, ~orfe1)rung obet eillen 
@egenftanb, bie lief) auf bie ~rieg5mCllfJt ober bie 
miLitärifd)e Q3erteibigung ber ffi(onard)ie be5ie~en 
unb nief)t öffentHdj getroffen ober bel)anbe1t \1Jerben, 
einem Unbefugten mittelft ober öugäng1ief) macf)t, wirb 
mit @efängn10 ober · ~aft bon bier Wocf)en bi~ 5u 
brei ~(1)ren beftraft, tuenn burd) bie %at bie mi1i:: 
tärifef)en ~ntereffen ber WConaref)ie geföf)rbet werben. 

2. Wer eine %atfaef)e, Q3ode1)tung ober einen 
O>egenftunb, bie lid) auf bie ~rieg~madjt ober bie 
militärifd)e ~erteibigung ber 9)~onarcf)ie ueßief)en unb 
nief)t öffent1icf) getroffen ober be~anbe1t \1Jerben, einem 
anberen mittei1t ober öugäng1ief) maef)t, um fie einem 
fremben ®taate öufommen 5U laffen, wirb mit ~erfer 
ober @efängn10 bon einem b10 5u öe1)n ~a~ren beftraft. 

§ 124. 

1. Wer in s:rriegsöeiten eine %atfaef)e, Q3or .. 
tetrung ober einen ®egenftanb, bie lief) auf bie ~rieg~:: 
maef)t ober bie miHtärifc1je ~ertetbigung ber WConarcf)ie 
ober etneß ~unbe?3genoffen be5ie~en unb nicf)t öffent .. 
lief) getroffen ober oe1)anbett ttJerben, einem Unhefugten 
mitteilt ober 5u9än91ief) madjt, iUlrb mit ~etfet ober 
®eTängni~ bon einem ois 5lt 5(1)n ~~ren beftraTt, 
iuemt buref) bie %at bie militärifef)en ~nteteffen ber 
9JConaref)ie gefö1)rbet merben. 

2. Wer in g{rieg?3öeiten eine %atfacf)e, ~orf(1)rung 
. ober einen @cgenftanb, bie lief) auf bie srrieg~macf)t 
ober bie mi1itärifd)e ~erteibigltng ber WConaref)ie ober 
eine~ ~!Inbe53nenoffen beöi(1)en unb nidjt öffent1icf) 
getroffen ober be'~al1brIt tu erb 1'11, einem anberen mitteilt 
uber 5ugängfief) macf)t, um 1ie bem~einbe 5ufommen 
öu laffen, wirb mit s:rerfer ober @efängnl5 bon öttJel 
6i)3 iJU fünf5(1)n ~(1)ren beftroft. 

§ 1-25. 

~er faI)tläffig uewirft, ban eine %atladje, ~or:: 
fef)rung ober ein @rgenftanb ber im § 123 beöeicf):: 
mten %frt, bie if)m in ber ~igenfcf)aft eine~ öffent:: 
Hef)en Q3eamten uber infolge einer für bie ~riegßl:>enua(:: 
tnng übernommenen 2ieferung ober %froett befannt 
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geroorben ober antJetiraut finb, ~ur §renntni5 ober in 
ben ~eli~ einc5 Unoefugten gelangt, mi rb mit @efäng" 
ni5 ober ~aft tJon einer ?lliocf)e oiS ~u einem ~af)re 
oeftraft, menn burd) bie :tat bie mHitärild)en ~nter" 
effen ber illConarcf)ie gefäf)rbet luerben. 

m:u~fl1 ä~ung. 

§ 126. 

1. m5er eine :tatlad)e, ~odef)rung ober einen 
@egenftanb ausftJäf)t, bie fid) allT bie ~rieg5macflt 
ober 'oie mHitärifd)e ~erteibigung 'ocr illCon ar d)te 
bCölef)en unb nid)t öffent1id) getroffen ober oegan'o:U 
werben, wirb mit @efängng ober ~aft Don Dter 
m5ocf)e1t oi§3 ~u brei ~af)ren beftraft. 

2. ~anbe1t ber :täter in ber ~bfid)t, einem 
fremben ®taat eine ~J(itteihmg ~ufommen ~~ laffe~, 
10 wirb er mit ~eder ober @efängni§3 Don emem fn§3 
~lt ~ef)n ~af)ren oeftraft. 

§ 127. 

1. m5er in ~riegi3~eiten eine :tatlacf)e, ~or::: 
fcf)rung ober einen @egenltanb aU§3flJäf)t, bie fid) auf 
bie ~egi3mad)t ober bie mHitätifd)e ~erteibigung ber 
illConatd)ie oeöief)en unb nid)t öffentHd) getroffen ober 
bcf)onbeH merben, wirb mit ~eder ober @efängnis 
bon einem bi~ ~u ~ef)n ~al)ten beftraft. 

2. ~anbdt ber :täter in ber ~bfid)t, bem ~einbe 
eine illCitteifung ~ufommen ölt laffen, f 0 wirb er mit 
~erfer ober @efängnis tJon ~iuei bi§3 öU fünföef)n ~af)ren 
oeftraft. 

:Die ®trafoadcit er1ifdJt, iuenn ber :täter tJot 
feiner ~etretttng öl[ ber feinbHd)en ~rmee öttrücr::: 
gefef)rt 1ft, ber er angef)ört. 

~intidjtung eine~ lJ enäterif djen91adjtidj tellbienfte~. 

§ 128. 

1. m5er ~rieftauben f)äft ober f onft eine ~or::: 
fe1Jrung trifft, bie ba~u bienen foU, ~ad)rid)ten über 
bte srrieg5mad)t ober 'oie mifitärild)e ~crteibißung 
'ocr WConarcf)ie einem fremben ®taate öufommen DU 
laffen, luirb mit ®efangni§3 ober ~aft Don einer ~od;e 
bi§3 ÖU einem ~af)re beftraft. 

2. ~er 'oie :tat in ~rleg~öeiten bcgef)t, iuirb 
mit @efängni5 ober :s)aft tJon brei illConaten bis ölt 
brei ~af)reu beftraft. 

:Die ®trafoadeit edifd)t, wenn 'ocr :täter frei::: 
willig un'o nidjt, ludi er iUciU, baf3 feine :tat entbeert 
ift, ben @egellftJnb Dcrnid)tet. 

~eröffentIidjultg tnilitärifdjet ~odcfJrungclt. 

§ 129. 

1. m5er in einer ~rucrf d)rift fron bie ®treit .. 
fräfte ber monard)ie, üoer if)re ~efeftigungen, ~rieg!3::: 
erforberniffe ober öffent1id)en ~edef)r5anftalten eine 
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mitteHung tJeröffentfid)t, mirb wegen ~ergef)en; mit 
@efängni5 ober ~aft Don brei :tagen oi§3 ~u fed)!3 
WConaten ober mit ®elbftrafe Don öroanöig otl3 Öu 
ölueitaufenb ~ronen oeftraft, roenn 'oie ~eröffentfid)ung 
einem ge9öri9 funbgemad)ten ~eroote ber ffiegierung 
l11iberftreitet ober bie miHtärifd)en ~ntereffen ber 
m~onard)ie offenoar 9 efiif)rbet. 

2. m5er in ~rieg§3&eiten in einer :Drucrfc1jrift 
eine illCittet1ung biefer mrt DeröffentHd)t, 'oie fid) auf 
bie WConard)ie ober einen ~unbe§3genoffen oe3ief)t, 
wirb mit ®efängni~ ober ~aft bon einer m5od)e lJi!3 
ölt einem ~af)re ober mit @elbftrafe tJon fünföig oi!3 
ölt Diertaufenb ~rollen veftraft, Wenn eine ber ve3eicf)" 
neten ~ebingungen autrifft. 

m:uflta~nte ntilitärif djer ~efefti!Jltngelt. 

§ 130. 

~er of)ne ~eroimgung einer öffentfid)en ~ef)örbe 
ein ~ilb, einen ffiif3 ober ~lan einer ~efeftigung, eine0 
öu ~ertei'oigung!3ömecren ljergerid)teten @e1änbe5 ober 
ürte§3 ber monard)ie a~nimmt ober Deröffent1id)t, 
roirb mit ~aft oi!3 öu . fed)!3 ~od)en ober mit @e1b::: 
ftrafe Vi5 öU fünff)unbert ~ronen veftraft. 

6djntäferung ber bütgedidJelt ~~renredjte. 

§ 131. 

2{uf ®d)mälenmg ber oürgerlic1jen @f)renred)te 
für 'oie :Dauer ber ölt tJeroüf3cnben ®ttafe unb einen 
weiteren ßeitraum tJon fünf ~a9ren fann etfannt 
roerben, menn ber :täter ~u einer iliefängni!3ftrafe tJon 
minbeften5 fed)5 monaten verurteilt luirb. 

VIII. ~aupflIüdt. 

~:ef:eUigung an miIifärif:d!:en P:erltr:edt:en 
unh unlt:efugf:e lW):erltung. 

~{nftiftu1tg unb ~ei~iffe 5U mifitärifdjen ~etbredJc1t. 

§ 132 . .-

1. ~er eine mi1itärt>erf~n 'ocr WConurd)ie our 
~efertion ober ~u einer anberen bom w(iHtärftraf~ 
gefe~ ag ~erored)en oef)an'o(lten ~er1e~ung ,ber 
~ienfilJf1id)t oeftimmt, DU beftimmen uerfud)t ober if)t 
ba&lt ~t1fe 1eiftet, wirb mit @efängnil3 ober .s)aft tJon 
&Iuei m5od)en oi!3 &11 otu rl ~af)ren veftraft. 

2. m3er bie :tat in ~rieß§3öeiten oegel)t, luirb 
mit @efängni!3 tJon brei mannten bis 311 fünf ~a9ren 
oeftraft. 

~egünftigltllg eilte~ ;l)ef crteltt~. 

§ 133:,./ 
1. m5er of)lte UOralt5gegangel1eß @ilttJerftänbni~ 

bie ~luc1jt cine5 ~efcrtem:5 förbert ober i9n tJeroirgt, 

3* 



36 

iuirb mit @eyängni~ ober ~ayt bon etner ~od)e Dis 
aU einem ~a1)re oefttaft. 

2. m3er bie %at in ~tieg?3öetten oege1)t, wirb mit 
@efängng bon rriuei ~o~en oi?3 aU awet ~af)ren 
oefttaft. 

~er bie ~efertion eine?3 naf)en %l:nge1)ötigen 
begünftigt, i1t nid)t fttayoar. 

Unbefugte ~etbung. 

§ 134/ 

~er of)ne Q3ewiUigung ber ffiegierung einen 
%l:nge1)örigen ber ~J(onardJie für fremben ~tieg?3bienft 
CtllwirOt ober einen für fumben ~rieg5bienft ~n:: 
geiuoroenen biefem öufü1)rt, tuirb mit @efängni$ ober 
~aft bon ijwei ~o~en bi$ ölt öwei ~a1)ten befttaYt. 
Weben ber ~reif)eit5fttafe fann @e1bfttafe bis öU 

öweitaufenb ~ronen berf)ängt werben. 

IX. 1P.aupfllüdt. 
majtllälglrtleihigung unh ~tltihigung 
uunmUglithttn htg ltaiTttlidItnJiauTtß. 

IDltliefttit~beleibigung. 

§ 135. / 

1. [Ber ben ~aifer öffenHi~ ober in ber mbfid)t, 
öur Wli13a~tung gegen if)n auföm:eiöen, b_dei~gt ober 
uefd)impft, wirb mit @efängnis ober ~aft bon bier 
~o~en bis ijU brei ~a1)ren befh:aft. 

2. ~er ben sraifer angefi~ts feiner ~erfon 
be1eibigt ober bef~hnpft, tuirb mit @efängni5 ober 
~aft bon brei monaten bi?3 öU fünf ~af)ren befttaft. 

3. ~er gegen ben ~aifer eine %ätnd)feit berübt 
ober i1)n mit einer %ätH~feit oebrof)t, tuirb mit sretfer 
ober @efängni?3 bon öiuei bi5 öU fünföef)n ~a1)ren 
beftraft. 

~eleibigung eine~ ID1itgliebe~ be~ ftlifedidjen 
.ptlufe~. 

§ 136. ' 
/ 

1. ~et ein WlitgHeb bC$ faiferHd)en ~Lutfes 
öffentH~ ober in ber ~bfi~t, öur Wli13a~tung gegen 
biefc?3 aUTauteiöen, be1eibigt ober befd)impft, \uirb mit 
@efängni$ ober ~aft lJon öiuei ~o~en bi5 öu öwei 
~a1)ten befh:aft. 

2. ~er etn ~J(itgHeb be5 faifedid)en ~aufes 
angefi~Ej feiner ~erion oe1dbigt ober bef~impft, 
mhb mit ®eTängni~ ober ~aft lJon bier ~o~en lii~ 
öu brei ~a1)ren befttaft. 

3. ~er gegen ein mitgHeb be?3' faifetlid)en 
S)aufe5 eine %äm~feit berübt ober e?3 mit einer %ät:: 
H~feit bebto1)t, wirb mit ~etfer bon einem bi5 ölt 
fünf ~af)ren ober mit @efängni5 bon fe~5 Wlonaten 
bi5 ött fünf ~af)rcn befh:aft. 
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§ 137 . ' 

®er ein berftoroene5 WlitgHeb be~ faiferH~en 
~aufe5 öffentfi~ beleibigt ober bef~impft, mirb mit 
@efängni5 ober ~aft bon einer ~o~c bi5 öU einem 
~af)re befttaft. 

~ie ~eryolgung iuegen Q3r1eibigung ift aU?3" 
gefd)loffen, wenn feit bem %o,be be5 WlitgHebe5 be?3 
faifet1i~en ~(lltfe5 brei13ig ~af)rc berftti~en finb. 

X. ~aupfllüdt. 

~ftaflratt~anhlungtn gtgtn hit7!änh:et 
htt ungariTdItn J'itunt unh gtgtn 

~tlgnitn unh hit JittttgtthJina. 

~elUtlrttiitiget ~ngtiff gegen bie 5!iinbet ber 
ungtltifdjett ~tone. 

§ 138. 

~er mit bellt ~orfa~e, gewa1tfam bie ~erfaffung 
ber S3änber ber ungarifd)en ~rone öu ältbern ober 
einen %eH biefer S3änber tJon if)rem berfal1ltng5" 
mä13igen ~erbal1be lo5öutrennen, eine unmittelbar 5Ut 
mU?3übung füf)renbe ~(t11blung bornimmt, iuhb mit 
@efängni5 ober ~aft bon brei monaten oi?3 öU brei 
~af)ren befttaft, foferne bie @egenfeitigfeit gefe~Hd) 
berbürgt ift. 

~er %äter wirb nUt mit @rmä~tigltng bex: 
ltllgarif~en ffiegierung berfolgt. 

~ie ~eftimmung be5 § 111 ift an5uwenben. 

[5ede~ung eineß ungatifdJell .pofJeit~5eidjen0. 

§ 139. 

~et ein öffent1i~ unb befugterweife im ~n:: 
lanb angebra~te5 ~ofyeit5öei~en ber S3änber ber 
ltngarif~en srtone fJef~äbigt ober beletttgt, um feine 
fcinbfelige ®efinnung funb&ugeoen, wirb wegen ~er" 
gef)en5 mit ®efänglli5 obet ~aft bon brei %agen bi?3 
Dlt f ed)?3 Wlonaten beftraft. 

®ewarttiitiger ~ngtiff gegen ~ll~nien unb bie 
.petöegllwina. 

§ 140. 

~er mit bem ~otfa~e, gewa1tfam bie ~erfaffttng 
ber S3änber Q305nien unb S)eröegoroina öU änbern ober 
einen %eil biefer 2änber \)on if,Jrem berfaffung5" 
mä13igen ~eroanbe lo5öutrennen, eine unmitteloar öur 
2tu§3übung fü1)renbe ~anb1ung tJornimmt, wirb mit 
@efängni$ ober ~aft lJon brei monaten f)i~ öU brei 
~af,Jren befttaft. 

~er %äter wirb nur mit @rmä~tigung ber 
ffiegierung hiefer S3änber berfolgt. 

;t)ie Q3eftimmung bes § 111 ift ancruwenbclt. 
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XI. lffiaupflIüdt. 

~fta:flra:tc ~a:nb'lungcn gcgcn ftcmb':e 
~fa:a:fcn unb' ~ttulrctänc+ 

GSewaUtätiger 2Cngtiff gegen einen fremben Staat. 

§ 141. 

m5er mit bem ~orfa~e, getuaUfam Me ~er: 
faHung eine5 ftemben ~taate;3 öU änbern, fein @eoiet 
ober einen %eH einem anbeten ~taat einöuberleioen 
ober einen %eH bes @eoiete5 bon feinem berfalfung!3~ 
mäßigen meroanbe lo~öutrennen, eine unmitte10ar ßur 
2(u~üoul1g fu~renbe ~anb1ung bornimmt, Wirb mit 
@efängni5 ober ~aft bon brei IDConaten 01s öU brei 
Saljren oeftraft, foferne bie @egenleitigfeit gele~nd) 
betourgt 1ft unb bie monarel)ie mit bem fremben 
~taate fiel) 1m ~rieben oefinbet. 

~er %äter tuirb nut mit ~tmäel)tigung ber 
ffiegierung bes fremben ~taates berfolgt. 

~ie ~eftimml1ng bes § 111 ift anöutuenben. 

Xätlidjfeit unb öffentlidje ~efdjimlJfung gegen ba~ 
06er~aulJt eine~ tumben Staate~ ober einen 

fremben Souuerän. 

§ 142./ 

1. ~er bas üoerljauvt eine5 fremben ~taates 
ober einen ftemben ~ouberän öffenHiel) oefel)imVft, 
tuirb wegen ~ergeljen5 mit @efängni5 ober ~aft bon 
einer m5oel)e Dis öU fedjs monaten oeftraft. 

2. ~er gegen ba5 übcrljauVt et11'eS fremben 
~taates ober einen fremben ~ouberän eine %ät1iel)feit 
berüht ober fie mit einer 1:ätHdjfeit oebroljt, tuirb 
mit @efängnis ober ~aft bon bier ~odJen bis öU 
brei Saljren oefiraft. 

~ie %at, bie fidj gegen bas überljau,pt eine~ 
fremben ~taates riel)tet, ift nur bann ftraroar, tuenn 
bie monarel)ie mit biefem ~taate fidj im ~rieben 
oefinbet. 

~er %äter tuirb nur mit ~rmädjtigung ber 
bivlomatifel)en ~ertretung bes fremben ~taates ober 
~ouberän5 berfolgt. 

Xätlidjfeit unb öffelltlidje ~efdjimvfung gegen einen 
GSef anbten. 

§ 143;/ 

1. m3er: einen bei ber illConarel)ie oeglaubigten 
@efanbten (@efel)äfgträgcr) öffent1idj oefdjimVft, tuirb 
tuegen ~erge1)ens mit ®efängni5 ober ~aft bon .brei 
'lagen 015 öU fedJ5 ~monaten oeftraft. 

2. m5er gegen einen bei ber monardjie oe" 
glauoigten @efanbten eine %ät1idJfeit berüht ober i~n 
mit einer %ät1iel)feit bebroljt, tuirb mit ®efängni~ 
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ober ~aft bon einer m5ocf)e oi~ öU einem Saljre 
oefiraft. 

~er %äter tuirb nur mit ~rmäel)tigung ber 
bi,plomatilel)en ~ettretung berfolgt. 

~ede1iung eine~ fremben .po~eit~5eidjen~. 

§ 144. 

~er ein öffenUidj unb oefugtertueife im Sn" 
fan'o angeoradjte5 ~ogeigöeidjen, ~mofem ober ~av;: 
ven eines fremben ~taate5 ober ®ottberän5 oefel)äbigt 
ober befeitigt, um feine fcinbfefige @e)tnnung funb" 
ougeoen, tuixb tuegen ~ergegen5 mit @efängnis ober 
~aft bon brei 'lagen ois öu fecf)s monaten ober mit 
®e1bftrafe bon iJtuanöig oi5 oU btueitaufenb ~ronen 
ueftraft. ' 

91euttalität~brudj. 

§ 145. 
~er einem ~erbote crutuibcr1)anbeH, bas bic 

ffiegierung öut m5agrung ber ~eutralität er1affen unb 
im ffieicljsgefe~01atte funbgemacljt gat, tuirb mit 
@efängnis bon einer ®oclje ois öU einem Saljre o~" 
ftraft. ~eoen ber ~nigeitßftrafe fann @e1bftrafe '015 
öU fünföigtaufenb ~ronen ued)ängt tuerben. 

XII. ~aupflIüdt. 

~ftafba:tc ~anb'lungcn gcgcn lrCt
falTunggmäliigc Pctftcfunggltiitpct unll' 

iiffcnflidtc Jiiitpctf dtaficn+ 

Störung ber :tätigfeit cine~ uetfaffung~mä~igen . 
~ettretung~föt~et~ ober einer öffentlidjeu Slör~er 

f djaft. 

§ 146;.,-

1. ~er gegen einen berfaHungsmäf3igen ~er~ 
tretungsförvet ober eines feiner IDHtgHeber ®etualt 
antuenbet ober bamit bro1)t, um 'Oie gele~mäßige 
'Iätigfeit be5 ~ertretung5förver~ oU ljinbern ober 5u 
ftörrn, tuirb mit @efängni5 ober ~aft bon fecljs 
monaten b15 crU fünf Sagten oeftraft. 

2. ~er 'Oie %at in beöug auf eine öffentliclje 
störverlcljart oege1)t, tuirb mit @efängni5 ober ~aft 
bon biet ~odjen bi?3 oU brei S(1)ren ol'ftraft. 

~Hitigultg eilte~ ID1itgliebe~ eiue~ uerfaffung~~ 

miifiigen ~etttetung~förlJer~ ober einer öffettt" 
lidjelt SlörlJerfdJaft. 

§ 147: 

1. Wer gegen ein mitglieb eines berfaffungs" 
mäßigen ~erttetltngsförver~ ober eine bem IDlitg1iebe 
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na~efte!)cnbe ~erfon @etuaU antuenbet ober He mit 
einem red)t~wibrigen macf)tei1 an srörlJer, ~reif)eit, 
~L)re ober ~crmögen uebrof)t, um ba~ WCitgHeb an ber 
5l(u5übung eine~ feiner WCitgücberred)te öU ljinbern 
ober 5ur 5l(u~übung in einem oeftimmten Sinne ß-u 
bewegen, tuirb mit @efängni5 ober 4)aft ))on brei 
monaten b15 hU fünf ~a~ren beftraf±' 

2. mser bie %at in be&ug auf eln WCitglieb einer 
öffenUicljrn ~örlJerfcf}aft bege!)t, wirb mit @efängnis 
ober 4)aft 1'>On 3wei Wod)en bi$ 3ll hwei ~a9ten 
veftraft. 

§ 148/ 

1. mser ein ~JmgHeb eine~ uerfaffungsmäaigen 
~ertretungsförlJers obe'c eine bem WCitgHebe naf)e~ 
fte1)enbe ~erlo1t mit einem macljtei1 an ~reH)eit, @qre 
ober ~ermögen, ß-u beffen 3ufügnng er berecf)tigt tft, 
bebrol)t, um bas WCitgrteb an ber 5l(u~übung eines 
feiner WCitglieberrecf)te ITu !)i11bern ober ~ur 5l(u5übung 
in einem bcftimmten Sin11e hU bewegen, wirb mit 
@efängni5 ober 4)aft bon einer Wod)e bi5 ß-u einem 
~af)re oeftraft. 

2. ~er bie ;tat in oehug auf ein WCitg1ieb einer 
öffentficf)en ~örNrfcf)aft begef)t, tuirb wegen ~er:: 
g(1)en5 mit @efängni5 ober 4)aft bon brei ;tagen biS 
ölt fecf)s WConaten ober mit @elbftrafe bon &\UOnhig 
bi5 hU öweitaltienb srronen oeftrart. 

~eftedjltltg. 

§ 149;/ 

1. mser jemanbem einen ~ermögen5bortetl ge::: 
wä~rt, berflJrid)t ober anbietet, um mittelbar ober 
unmittelbar ein 9JUtgHeb eine5 berfaffung5mäaigen 
Q'3ertretung5förlJers bon ber 5l(usüoung eines feiner 
WCitglieberred)te abß-ul)aiten ober hUt 5l(usübung in 
einem beftimmten Sinne ITu bewegen, wirb mit 
@efängniS ober 4)uft bon 3wei msocf)en bis ß-u crwei 
~a9ren beftraft. 

2. ~er bie %at in behug auf ein WCitglieb einer 
öffentndjen ~örlJerfcf)aft begegt, wirb mit ®efängni~ 
ober 4)aft bon einet ~odje biS 3u einem ~ul)re beftraft. 

§ 150. 

1. ma~ WCitglieb eine~ berfaffung~mäaigen 
~ettretungsförlJer5, ba~ . für bie 5l(u~übung eines 
feiner WCitgfteberx:edjte in einem beftimmten Sinn 
ober für bas Untedaffrn ber 5l(usübung für fid) obet 
einen :iDritten einen ~ermögensborteil annimmt, fid) 
berflJredjen Wat ober begel)rt, witb mit @efängnis 
bon 3wei msodjen b15 ß-u 3wei ~al)ren beftraft. 

2. :iDa5 WCitgHeb einer öffentlid)en srörlJerfdjaft, 
bas 'oie %at begeljt, wirb mit ®efängniS bon einer 
~od)e bi5 3U einem ~al)re beftraft. 

mer bem %äter 5ugewenbete ~ermögen5bortei1 
ift ein3u3iel)en. 

~älfdjttug ner ~&ftintlnttug. 
§ 151. / 
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1. ~er bie 5l(bftimmung eine5 berfaffulIg5" 
mäeigen ~ertretung~förlJers ober ba~ @rgebnis ber 
5l(bftimnumg fälfdjt, wirb mit @cfängnis ober ~aft 
bon 5wei msodjen bi~ 3u öwei ~agren beftraft. 

2. ~er 'oie ;tat in beöug auf eine öffentnd)e 
S'för~erfdjaft begegt, wirb mit @efängniS ober 4)aft 
Mn einer msocl)e bis 5U einem ~agre beftraft. 

.pera6würnigung eilte~ berfaffttng~tnä~ige1t 
~edretultg~föt~er~. 

§ 152. 

1. mscr in einer mrucffr~rift ober öffent1idjen 
~erfammlung ober bor einet WCenfd)enmenge einen 
))erfaffung~mäaigen ~ertretungsförlJer oefcf)ill1lJft 
ober, um il)n neräcgtHcl) öU macl)C11, wiber befferes 
s.miffen eine ltniUa~re "-ober entfteUtc %atfadje gegen 
11]n borbdllgt~ wirb mit ®efängnis ober 4)aft bon 
einer ~odje bi~ öU einem ~af)r ober mit @elbftrafe 
lJon fünföig bis ölt biertaufenb Sfronen beftraft. 

2. mser in einer mrucffdjrift ober öffentlicf:len 
~erfam11l1ung ober vor einer WCenfd)en1l1enge gegen 
einen uerfaffungsmäaigen ~ertretungsförpcr eine 
un\tJa9re ober entficHte %atfadje olme 3ureicf)enben 
@runb, fie für lUaL)! oU l)aften, borbringt, um il)11 ber:: 
äclJHid) oll mad)ell, luirb wegen ~ergl'gcn~ mit 
@efängni5 ober .s)aft bon brei %agen bis ou fecijs 
9JConaten ober mit @elbftrafe bon hluanöig biS ou 
oweitaujenb srroncn beftraft. 

~eduft ne~ ~arJrredjte!5 nun ner ~ä~l&atfeit. 

§ 153. 

mit ber ~erurtei1ullg wegen ~ergegen§ nadj ben 
§§ 146 biS 151 ift ber ~erluft be~ ~a1jlredjte~, ber 
WCitgltebfdjaft unb ber msäl)loatfeit in bqug auf 
berfaffungsmäaige ~ertretung~förlJer unb öffentlidje 
stör.)Jerfdjaften bcrbunben. mie Unfäl)tgfeH, ba~ msaljl:: 
redjt unh 'oie msäl)lbarfeit öU erlangen, beftel)t für bie 
mauer ber oU berllüflenben ~reigeigftrafe unb einen 
weiteten 3eitraum bon fecf}§ ~af)un. ~m ~affe ber 
~cntrtei1ung ou einer @elhftrafe bauert fie bi~ ß-um 
5l(blaufe bon fecf)s ~al)ren feit bem ~orrß-ltge ber 
(Strafe. 

XIII. ~aupf~ürlt. 

~ftaflratt ~anblungtn gtgtn bit 
~faafggthtalf+ 

~ötigttng eiuet $erfolt ne~ öffentlidjeu :.I)ieufte~. 

§ 154. 

1. ~er gegen eine ~crfon bC5 öffentlid)en 
micnfte~ ®ewalt anwenbet ober fie mit einem redjg:: 
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tuibrigen mad)teil an srör~er, ~reif)eit, ~f)re ober 
~ermögen be'orol)t, um 'oie ~ornaf)n:te einer .mmt~:: 
l)anbhmg o'oer :3)ienlt\Jcrrid)tung öu f)mbern, tutrb unt 
@efängnis ober Sjaft bon ötuei ~ocf)en bis öU ijtuei 
~af)ren beltraft. . 

2. ~enn ber 'räter tücffäUig ift, 10 t1t auf @c:: 
fängnis bon bier ~od)en bis ~u ötuci ~~f)ren, menn 
er lUieberf)oft rücffäUig i)t, auf @erängms bon led)s 
WConaten bi~ öu fünf ~al)ren öu edennen. 

~ie ~e1timmungen ,inb nid)t anölllnen'oen, .tuenn 
'oie Sjanblung, gegen 'oie lid) ber ~iberltan'o nd)tet, 
einen WCi~braud) ber mmt~gettJaft begrünbet o'oer 
wenn 'oie s,ßerf on bes öftentltd)en ~ien1tes ö~r ~~r:: 
naf)me ber Sjanblung nad) il)tl'm ~trhtngsfre11e md)t 
berufen tuat. 

§ 155. 
~er eine s.ßerfon 'oes öffentHd)en :3)ien1tes mit 

einem mad)teH an ~rcigeit, @l)re ober ~ermöge~, 
öU 'oelfen 3ufügung er bered)tigt i1t, be'orof)t, um 'ole 
ted)tmä13ige ~ornaf)me einer mmt!31)an'olung ober 
~il.'nftberdd)tung öU gin'oern, wir'o wegen ~erge~ens 
mit @efängnis ober Sjaft \Jon brei 1:agen bis öu Jed)\3 
llConaten beftraft. 

§ 156) 
1. ~er gegen eine s.ßetlon 'oe5 öftentücf)en 

~ienlte5 @ell1aH antuenbet ober fie mit einem red)g:: 
mibrigen mad)teH an sröt~er, %reigei~, ~l)re ober 
~ermögen bebrof)t, um öur red)tstutbngen ~Ot:: 
nal)me einer mmtsl)anblung ober ~i~nlt\Jetricl)tung ö~ 
nötigen, \nh:b mit @efängnis ober Sjaft \Jon öWe1 

~ocf)en bis bU öwei ~al)rett ue1traft. . 
2. ~entt ber 1:äter tücffäUig ift, 10 i1t aUT @e:: 

rängng bon \Jier ~od)en Dis öu öwei ~~l)ren, tuentt 
er mie'oerf)oH rücffäUig tft, auf @efängms \Jott led)s 
illConaten bi!3 öU fünf ~al)ren DU edenncn. 

§ 157. 

~er eine s.ßer]on bes öftentHcf)en ~ienfte~ mit 
einem mad)tel1 an %reil)eit, @f)re ober ~etmögen, öu 

belfen 3ufügung er berecf)tigt ift, he'orol)t, mll öur 
red)t5tuibrigen ~ornaf)me einer 2lmtsf)anblunfJ ober 
~ieltftberrid)tung öu nötigen, tuirb weg en ~ergel)en~ 
mit @efängnis ober Sjaft \Jon brei %agen bis öu ]ed)~ 
illConaten beltraft. 

mötigung einet ~etfo1t be~ öffentlidjeu s)ieufte~ 
be~ mu~lllnbe~. 

§ 158. 
~e~ ~ergel)ens nad) § 154 ober 156 mad)t 

lid) aud) ber ~ltlältber lcI)ufbig, ber. 'oie %a~ im mus~ 
faabe gegen eilte s.ßer,on be~ öftentftd)en ~tenfte~ bes 
~u~fanbes hegel)t, ]ofeme 'oie @egen,eitigteit geletHcI) 
\Jeruürgt ift. ~ar bie %at gegel1 e1ne s.ßerlo~ be~ 
ölfentfid)en ~ienlte~ eines fremben ®taate~ 9 encf)tet, 
10 IniIb ber %äter nur berfolgt, ttJenn ber ~ufti~" 
l11ini,ter es anorbnet. 
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~efdjim~fung nub ID1i~~llnbluug eiuet ~erf(lu 
be~ öffentlidjeu ;:l)ieufte~. 

§ 159. 
1. ~er eine s.ßerf on be5 öffentlid)en ~ieltfte~ 

befd)jm~ft, tuäl)renb Fe H)r mmt ober 19ren :l)ienft aus:: 
übt, tuirb mit @efängnis ober Sjaft oi~ öu brei 9)(on(1ten 
Dber mit ®elbftrafe Oi5 öU taufenb ~ronen beftraft. 

2. ~er eine s.ßerfon bes öTfent1id)en ~ienfte~ 
tät.fuI) l!1ij3ljanbelt ober mit einer 9)(i~f)anblung be:: 
brol)t, wäf)tenb fie i9r ~mt ober ff)ren ~ienft ausübt, 
wirb mit @efängni5 ober Sjaft Dis öll fed)s monaten 
ober mit @efbftrafe bi~ ~u 5weitauienb Sfronen beftraft. 

a:iumcnguug iu eine 2lmt~~llublung ober s)ienft:: 
bettidjtung. 

§ 160. 

~er fid) in bie gegen einen ~ritten gerid)tete 
m:mt5gan'o1ung ober ~ienftberricI)ttt1tg einer s.ßerfon 
bes öftenmd)en ~ien1tes einmengt, um fie ~u ginbern, 
wirb mit @efängnis ober Sjaft bis öU bier ~od)en 
ober mit ®elbftrafe bis ÖU breif)ultbert ~ronen beftraft. 

2luftu~t. 

§ 161/ 
1. ~er an einer öTfent1id)en 3ufammenrottung 

teilnimmt, burd) bie mit gemeiltfamer 2(nlnenbung 
ober m:nbrogung bon @ewalt bie ~ornagme einer 
m:mt59an'o1ung ober ~1enftberrid)tung einer öftent:: 
iid)en ~ef)örbe ober einer ~erfon be~ öffentfid)en 
~~enftes eröwungen ober gel)inbert tuer'ocn foU, tuitb 
mtt @efän9!ü~ ober Sjaft bon bier ~od)en bis ~u brei 
Saljren veftraf!. 

2. ~er bei ber 3ufammenrottung berl)arrt ober 
fid) igr anfcI)iient, ohtuogl bie be\uaffnete macI)t 
etfd)iClt unb bie ~J(enge ölue~mal aufgeforbert wnrbe, 
auseinanbequgegen, \nirb mit ®efängnis ober Sjaft 
bon brei monaten bis ölt fünf Sagren beftraft. 

3. ~ar bie ~ufammengcrottete WCenge öllm 21n" 
griff ober bum ~iberftanb o.!ganifiert unb_betuaftnet, 
f 0 1ft auf srerfer ober @efängnis bon einem bis i)u 
ocgn ~al)ren ou edenllen. 

~uf ben ~nlänber, ber bei einem im m:llslanb 
entftanbencn ~ufrugr gegen eine s.ßerlon bes öftent:: 
lid)en ~ienftes @etua1t anwenbet ober bamit broljt, 
finb bie ~eftim111ungen ber §§ 154, 156 unb 158 
al1~uwenben. 

§ 162. 

~ie ®trafbadeit wegen ~{uTrugrs er1ifdjt für 
b.enjenigen, ber fid) bon !ler ,8uiammenrottung ~urfrcf~ 
61e!)t, ege fie einen @rfolg eqie1t unb ein %eHnegmer 
@elnaft angelnenbet gat. ~er m:nftifter unb ber 2{n" 
füqrer wirb ftraflos, wenn er überbies mit @rfolg 
bafür tätig war, baB fid) aUe %eilnegmer recf)töeitig 
burücf~iegen. . 
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~utlUiegcluug. 

§ 163. 
1. Wer in einer ~tUcffef)rift ober öffentlicf)en 

merlammlung ober vor einer Wienfef)enmenge babu 
aufforbed ober e~ an~n:eilt, ~flief)ten nief)t nacfHJu" 
{ammen, bie lief) au~ einem @efe~, einer merorbnung, 
mnorbnung einer öffentlief)en Q3egörbe ober ~ienft'" 
uorfef)rift ergeben; 

2. mer eine ~erbinbung oU bem 3mecfe grünbet, 
folef)e s.ßfHef)ten nief)t oU erfüffell, ober mer für fie 
WUtgliebcr wirbt, 

wirb toegcn ~ergel)en~ mit @efängni5 ober S)aft 
uon brei %agen bi~ oU feef)~ ~J(ol1aten ober mit @e1b .. 
ftrafe bon omanoig bi~ ölt iJweitaulenb ~x:onen beltraft. 

~era6UJüthigultg her Staatßge~tJalt. 
§ 164. 

1. ~er in dner ~ntdfef)rift ober öffentlicf)en 
mcrlammlung ober bor einer 9')lenfcI)enmenge bie 
ffiegiernng, eine anbere öffentüef)e Q3e9örbe, bte 
be\lJaffnete IDCad)t ober eine i~rcr moteilungen 
befef)iml1ft ober, um He veräef)tüef) oumad)en, wiber 
uef1ere~ Wilfen eine untual)re ober entfteffte %atlaef)e 
gegen fie vorbringt, mirb mit @efängnt~ ober S)aft 
Don einer Woef)e bi~ ou einem ~(1)r ober mit ®elb" 
ftrafe von fünfoig bi~ oU biertaul enb ~rol1en beftraft. 

2. ~er in einer ~rucffcf)rift ober öffentüd)en 
~erfammlung ober vor einer menlef)enmenge gegen 
bie megienmg, eine anbere öffentlief)e Q3(1)örbe, bie 
bewaffnete Wlad)t ober eine U)ter 5ltbteilungen, um 
fie veräef)tlid) öU maef)en, eine mHu(1)te ober entlteffte 
%atfad)e ol)ne oUteief)enben @runb, lie für w(1)r öU 

L)alten, 1J0rbringt, wirb \uegen ~erg(1)en~ mit @e" 
fängni~ ober Sjaft DOn brei %agen bis oU feef);3 
9')10naten ober mit @e1bftrare Don owanoig bi~ ij-u 
ölueitaufenb ~ronen beltraft. ' 

ffiief)tet fief) bie %at gegen bie bewaffnete Wlacf)t 
ober eine if)rer 5ltbteilungen, fo mirb ber %äter nm: 
mit ~rmäd)tigltng be~ tJorgele~ten Wlini,te1:;3 verfolgt. 
~te ~rmäef)tigung 'tann burüdgenommen toerben. 

§ lß5. 

Wer in einer ~rudid)rift ober öTfent1icf)en ~er" 
la mmlun9 ober vor einer ~JCenfd)ellmenge miber 
be1fetr~ Wiffen eine uUloa1)re ober entfteffte %atfad)e 
iJorbringt, um bie ~erfaffung, ein @ele~ ober eine 
~ntfd)eibllng, ~l'rorbmtng ober 5ltllorbmmg einer 
öffentHcf)en Q3(1)örbe tJcräcf)tlicf) bU macf)en, tuirb mit 
@erCingni~ ober S)aft von einet ~od)e bis bU einem 
~a1)r ober mit (Sje1bftrafe von fünfbig bis oU vier" 
tatt\enb ~ronen beltraft. . 

~ede~ultg eilte~ ~65eidjeuß her Staatßgewalt. 
§ 166. 

Wer ein öffentHd) angebracbte;3 5ltbij-eicf}en ber 
®taat~gewaH belcf)äbigt ober oefritigt, um feine feinb" 
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lenge @efinnung funbouge6en, wirb mit @efängnis 
ober S)aft bon brei %agen oi;3 bU fecf}~ monaten 
oeftraft. 

,XIV. 'aupf~üm. 

~:etI:ef!uug b:et ]lmfs:pllid!f:eu. 

rolifibtant1j her ~mt~gelUalt. 

§ 167. 

, 1. mer öffentHcf}e Q3eamte, ber fein ~mt ober 
femen .. mienft mi~bra~d)t ober belfen ~usüoung 
unteda13t, um babur4J ftc1) ober einem anberen einen 
~orte~I ij-U5~Wenben ober 'oem @emcinwefen, bem er 
lJerp~tc1)tet ~ft, obc: fonft jemanbem einen 9Cad)teH &U" 
bufugen, wtrb 11nt ~eder bon einem bis aU fünf 
~a9ren ober mit @efällgniS bon brei ~)JConaten bii3 bU 
fünf ~(1)ren beftraft. 
, 2. S)anbelt ber ::tätcr in ber ~ofidjt, iemanbem 

et~en le1)r fc1)roeren 91ac1)tril oUbufiigen, fo wirb er 
nnt ~erfer ober @efängni~ tJOn einem bi~ ij-ll öe9n 
~a9ren, unb menn ein folef)er 91acf}teiI oei ~u~üoung 
ber ffied)gprrege ij-ugefügt merben foll, mit Sl'eder ober 
@efängnis bon o-mei oi~ ~u fünfb(1)n ~(1)ren beftraft. 
" ~egen mnftiftung ober }Beigi1fe ift au4J ber ~n~ 

fcm 'oer ij-U beftrafen, ber einen aUi31änbifcf}en ffiicf}ter 
olim mi~braucf}e ber mmti3gemalt anftiftet ober l1)m 
ba&u S)i1fe feiftet. 

~ede~uug ber ~mtßtJflidjt im Sltiege. 

§ 168. 

t 1. ~er, öffentftcf}e Q3eamte, ber in ~rieg~&eiten 
eme 5ltmgp~rl(l)t ,ober ~ienftpf!ic1)t lJede~t, bie i1)m in 
be.&~g auf ble ~rteg~macf}t ober Me militärifdje ~er:: 
tetbtgung ber monard)ie obliegt, wirb mit @efängnii3 
ober S)aft von etner ~ocf)e bi~ oll einem ~a9re beftraft. 

2. ~en~ burdj,~ie ::tat Me mintärifdjen ~ntereffen 
ber m~narcf)te gefllljrbet mmben, ilt auf @efängl1i~ 
von breI monaten bi~ &U brei ~af)ten ölt erfennen. 

Utfnuhcllucrgefjeu im 2bute. 

§ 169. 

~er öffent1ief)e Q3eamte, ber 
, 1. uei 5ltu~übul1g feines Wmtes ober ~icnfte~ 

eme falfc1)c Udunbe anfertigt obcr eine ecf)te Utfunbe 
verfäljdjt; 
, ~.cil1 öffentlicf)es Q3ud), amt1id)e~ ffiegifter obcr 

c I ~e Utfnnbc, 'oie if)m vermöge feine~ %hntes ober 
~te~~tei3 anvertraut ober oUgällglid) hnb, bcrnic1Jtet, 
oefettl,Bt ober beratt befd)äbigt, ba~ ba'ourcf) H)t 
}Be\1)et~wert, verringert luirb; 
. ~: oet ,~lt§ftOUl1g feines mmte~ ober ~ienftl'5 in 

emem offenHtef)en Q3ndj, amtlicf)en ffiegilter ober in einer 
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Utfunbc eine unroal)1:e %atfaef)e \:lon reef)tHef)cr ~e" 
beutung beurfunbet, 

roirb mit @efängl1if3 oon \:lier ~oef)en Di5 Öu brei 
~afJren oeftraft. 

~ibetredjtlidje ~efdjlaguafjme von Sdjtiftftihfeu. 

§ 170. 

SDic s.ßl'rfon bC5 öffentlief)en ~ienfte5, bie in 
~1t5übul1g HJres ~mtefl ober SDienftef3 einen \:lcr::: 
ief)loffenen ~rief obcr ein anberes unter ~erfdjhtf3 
gegaltcne5 ®ef)riftftücr in ~cfc'f)fag nimmt obcr öffnet, 
ooroof)l bie gcfe~1ief)en ~ebingungen für biefe ~mg" 
ganblung fe~len, roirb mit' @efängni5 ober .paft bis 
öU brei WConaten ober mit @elbfttafe oi5 ÖU 

taufcnb ~t:Onen beftraft. 

~etIe~uug bCß &mtßgefjeimuiffeß+ 

§ 171. 

1. ~er ein öffentnef)es ~ntere1fe ober ein 
oereef)tigtes s.ßrioatinterefle baburef) gefä1)rbet, baf3 er 
üoer eine %atlacf)e, ®ef)rift ober einen @egenftanb, bie 
i1)m in ber ~igenfef)aft eines öffentHef)en ~eamten 
oetannt geltJorben 11nb unb üoer bie er ba~ ~mts::: 
ge1)eimni5 ITu roa1)ren 1)at, eine WCitteHung maef)t ober 
\:leröffentHef)t; 

2. ttJer ein @efef)äftsgef)eimni~ ober ~etrieo~~ 
geneimnis, bas 19m in ber ~igenfef)aft eines öffent::: 
fid)en ~eamten oefannt gettJorben tft, tJeröffentlief)t 
ober einem Unbefu~ten m,ttteilt; 

3. roer über ~rroero, ~ermögen ober ~infommen 
eines ®teuer~f1ief)tigen, über ben ~nl)a1t einer ®teuer::: 
crffärung, eines ~efenntniffes ober ber barüoet 
ge~f1ogenen ~ed)anb1ungen, bie' i1)m in ber ~igen" 
fcf)aft eines öffentlief)en ~eamten bei ber ~eme1fltng 
ber binfien ®teuern oefannt geruorben finb, einem 
Unoefugten eine ~JCittei1ung macI)t .ober oeröffentHef)t, 

roitb mit @efängni5 ober ~aft jiS-5u feef)5 
WConaten ober mit ®elbfttafe bi~ ÖU iJttJeitaufenb 
~onen oeftraft. 

4. ~anben ber %äter in ber Woficf)t, fief) ober 
einem ~ritten einen ~etrnögen5\:lOrtei1 öuöuroenbm 
ober iemanbcm einen ~ermögellflnacf)tei1 öUbufügcn, fo 
\uitb er mit @cfängnifl \:lon bier ~oef)en bis iJU brei 
~a'f)ren beftraft. 91eben ber ~re(1)eit5ftrafe fann ®elb::: 
firafe oifl ölt fünftaufenb ~ronen uer1)ängt ttJerben. 

~egen einer WHtteilltng ober ~eröffent1ief)ung 
ber untcr 3. oeiJdcf)ltetcn ~rt tuirb ber %äter nur 
mit ~rntäcf)tigltng bcfl ~ittanDminifterfl ober be5 
®tenerv f1 1cf)tig en 0 erf olgt. 

~et~l1crtultg bc~ 2(mt~gef)eimuiffe~+ 

§ 172. 

Wcr ein @efcI)äftflgef)eimnis ober ~etrieofl'" 
gef)etmni\?, bas if)m vei 2ütflübung eines öffentlief)en 
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21mtefl ober ~icnftes befannt geroorben ift, in feinem ' 
ober einem fremben ~etrieb ober ®efef)äfte oertuertet, 
um fief) ober einem ~ritten einen ~ermögen?3borteH 
3UöU\uenben, roirb mit @efängnis \:lon oier ~oef)en oi5 
&Lt brei ~af)ren oeftraft. 91ebcn ber ~rei1)eit93ftrafe fann 
@e1bfttafe Dis aLt fünftaufenb srronen oerf)ängt roerben. 

~cftedjultg. 

§ 173v 
1. Wer jemanbem einen ~ermögen~\:)orteil 

AeltJäf)rt, \:lerf~rief)t ober anbietet, um mittelbar ober 
unmittelbar einen öffentnef)en ~eamten ober eine 
WH1itär~erfon öttr ~ede~ung einer 21mt5~fIief)t ober 
~ienft~fIief)t ßU oelthnmen ober biefe ~ede~ung iJu 
oefognen, mirb mit @efängnifl ober ~aft OOll brei 
%agen bi93 ßU f eef)s 9JConaten oeftwft. . 

2. ~eriemanbem einen ~ermögenfltJOrteH gouäf)rt, 
bCl:f~rief)t ober anoietet, um mittefbar ober ltnmitte1::: 
bar einen öffentlicIJelt ~eatntelt ober eine 9JCWtär::: 
~erlon &lt einem WCif30ralldje ber ~11ttSgeroaft iJU 
beftimmen ober einen folef)en WCif3brauef) ölt befognen, 
tuirb mit @efängnis, ober' ~aft bOlt oier m50djen ois iJlt 
brei ~a1)ren oeftraft. 

~ie ~eftimmungen finb allf ben· ~nlänber 
anöutpenben, ber einen au?3lällbifcI)en ~icI)ter beltief)t. 

§ 174. 

1. ~er öffenttief)e ?Beamte, ber für eine ~er::: 
fe~unB ber ~mg~f1icbt ober ~ienft~fIid)t für firfJ Ober 
einen ~ritten einen ~ermögen5bortej[ annimmt, fief) 
tJerfpreef)en läf3t ober begefjrt, tuirb mit @efängnis 
bon einer Woef)e ois &U einem ~agre oeftraft. 

2. ~er öffentHef)e ~eamte, ber für einen WCiU~ 
orauef) ber ~{mggettJa1t für fief) ober einen ~ritten 
einen ~er1l1ögen?3bortei1 ,cU1nimmt, fief) oerf~recI) en 
lüf3t ober begef)rt, tuirb mit sterler oon einem bi5 öU 
fünf ~a'~ren .ober mit @cfängni?3 bon brei WConaten 
bis &u fünf ~agren beftraft. 

~Cl: bellt %äter öuncruenbete ~ermi5gen0borteif ift 
CilWIßief)cll. 

2hmufjm e DOll ~ cf djcllfcu. 

§ 175. 

~cr öffl'11t1icf1e ~camte, \:Jer für fief) ober einen 
'J)ritten einen unlJerecf)tigten' ~L't1nögen5\:lo rteiI an::: 
nimmt fid) berf~tL'ef)en läBt ober ocgcf)rt, ltm bie 
~ecf)g~fIege aU{3,iuüben ober eine öffcntHef)e 21n::: 
gefegenqcit DU elltfcf)ciben, ober ber für eine bereit~ 
oorgenommene 21mgf)mtbfung biefer ~lrt einen lofcfjen 
~ortei~ beg(1)rt, ttJir? wegen ~erge9rns mit @efängnis 
ober 41aft oon bret %agen ois ßlt fedJ5 WConaten 
veftraft. 

~er bem %äter öugeroenbete ~ermögens\:lortei( 
1ft einö-u&ief)en. 
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xv. 'aupfllüm. 

~ftafltatt ~altb'lultgtlt gtgttt Iltdtbi
pf!tgt ultb ~tthtalfultg+ 

U:lllfdJe &uGfllge vor GjeridJt. 

§ 176. 

Wer bor @eridjt bei feiner eibfidjen ~erne1)mung 
ag ~artei faIfdj aU~lagt ober tuer oor @erid)t einen 
fal1c(Jen Q;ib ablegt, roirb mit ~erfer !Jon einem bi~ 
öu fünf ~af)ren ober mit @efängni~ bon led)~ WConaten 
bg 5U fünf ~a1)ren beftraft. 

§ 177. 

1. Wer !Jor @eridjt ag Beuge, ®acf)!Jerftänbiger 
ober ~olmetfd) falfd) ' au~fagt, luirb mit @efängni~ 
!Jon !Jier Wod)en bg öu brei ~a1)ren beftraft. 

2. ~at ber ~ater bie ~ht~lage befc(Jrooren, fo tft 
auf S1'erfer bon einem 6i~ ßU fünf ~a1)tl'n ober auf 
@efängniß oon fedj~ ~DConaten bi~ öu fünf ~a1)ren öu 
erfennen. 

§ 178. 

1. Wenn ber ~ater öum 9Cadjtdf eine~ >Bc:: 
fd)ulbigten außgefagt unb feine mu~fage ~inffuf3 aUT 
bie ungerecf)tfertigte ~d)eoung dner mnf(age roegen 
~erbred)en~ obcr auf bie ~ntfdjeibung geübt f)at, 
burd) bie ber >Bef c(Julbigte ungercd)tfertigt öu einer 
brei mconate üfJCl:ftei~ellben ~reif)eW3ftrafe !Jerurteift 
llJurbe, ift auf Sterfer ober @efangni~ bon einem büs 
ölt öef)n ~af)ren öU edennen. 

2. muf S'rerfer !Jon öroei bl~ öU fünföe1)n ~af)ren 
ift öU etfennen, roenn ber ~ätcr öum 9Cad)teif eine~ 
>BefdJufbigten au~gelagt unb feine . ~u~fage Q;influf3 auf 
bie Q;ntfcf)eibullg geübr 1)at, burdj bie ber >Befdjufbigtc 
ungered)tfertigt öU einer fünf ~a1)re überfteigenben 
~reir)eigftraTe, öm: lebenßlangen S'redcrftrafe ober 
ßmll ~obe uetut1eiIt rombe. 

§ 179. 

:tler Beuge ift lucgrn falfcf)er ~"(ngabelt, Me fid) 
auf fein mfter, feinen @rburt~od, feine ffiefigion, 
feincn ®tanb ober Wof)nort beöief)en, nur ftrafoar, 
roenn ber ffiid)ter aUf3er ber aUgemeinen ~rage nad) 
biefen ~crf)iiftniffen cine bcfonberc ~ragc über bie 
~na'9(1)eit ber 1l1itgddften Umftänbe an ben Beugen 
gcricf)tet l)at 1mb bir~ im ~rotofoUe feftgclteOt 
llJor'öen ift. 

U:alfdJe ~(u~fage vor eittem SdJieh~geridJt oher 
eincm au~lällhifdJett ~eridJtc. 

§ 180. 

~ie >Beftimmungen )inb anouroenben, roenn bic 
mu~fage uor einem burd) @efe~ angeorbneten ®d)ieM" 
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geric(Jt, einem >Bör,enfcf)ieb ~getid)t, ei1tem aU51änbifcf)en 
@eridjt, einem internationalcn @etidjt ober ®cf)ieb 5'" 
geric(Jt ober bor einer internationalen Unterfucf)ung~" 
fommilfion abgelegt roirb. . 

u:alfdJe &u~fage bor eiuef ~erwaltuug.$6eljörhe. 

§ 181. 

1. Wer bor einer ~erroartung~be1)örbe ober 
bor einem aut @runb eine5 @efe~e~ befte1)enben 
~ifoi~linarrat einer @)tanbe~bertretung ag Beuge, 
®~c(Jberftänbiger ober ~o!mctfdj falfd) au~fagt, roirb 
mtt @efängni§ bon einet Wod)e bi~ 3u einem ~a1)re 
beftraft. 

2. ~at ber ~äter bie mU!3fage befdjrooren, fo ift 
auf @efängni~ bon biet Wod)en bl!3 öU brei ~a1)ren 
öU edennen. 

~ie >Beftimmung be~ § 179 ift anöuroenben. 

~er 6efdJworetten &u~fage gleidJgeftelHe 
~eteueruttgeu. 

§ 182. 

~ie >Beftiml11ungen über oefcf)roorene mu~fagen 
finb auc(J anöuroenben( roemt jemanb, ber mit ffiücf" 
ficf)t auf fein @lauben~befenntni§ bon ber Q;ibe~leiftung 
befreit tft, bie mu~fage unter ~erfid)erung an Q;ibe~" 
fiatt ablegt unb roenn ein bon ber öffentlic(Jen ~e" 
f)örbe befteUter ®acf)berftänbiger ober ~olmetfcf) ober 
eine ~erfon be~ öffentHd)en ~ienfte~ unter >Berufung 
auf ben :tlienfteib au~fagt. 

Wihenuf her falfdJett &u~fage. 

§ 183. 

~ie ®trafoarfeit bes ~äters roegen faffcf)er 
~U!3f~e erHfcf)t, roenn er bie ~u~fage bei etner öffent" 
Hc(Jen >Be1)örbe freiioiUtg unb nid)t roeH er roei~, baB 
feine ~at entbecrt tfi, ttJjberruft, bebor auf @runb 
ber mu~fage eine Q;ntfcf)etbul1g ober ~erfügung ge:: 
troffen ift. 

~erfudJte &uftiftltttg uuh ~ubietuug 3ur falfdJett 
&u.$fllgc. 

§ 184. 

1. Wer einen anbeten aniJuftiften berfucf)t, eine 
falfcf)e ~u~fage bor @ertdjt abiJulegen, tuirb mit @e" 
fängni5 bon öttJei Wocf)eu ot~ ßU öroei ~a1)ren oeftraft. 

2. Wer fic(J einem anberen anbietet, eine falfd)e 
~u?2ifage bor @ericf)t aböulegen, roirb mit @efängni!3 
bon einer Wodje bi~ oU einem ~a1)re bcftraft, 

Straffofigfeit her falfdJett &u~fage. 

§ 185. 

Wer in einem merfa'(>ren wegen einer ftrafbaren 
~anb!ung, bie er felbft begangrn '(>at, ag Beuge oer" 

4 
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nommen whb unb lief) lowof)f burd) bie 5llngaoe ber 
~af)rgelt ag aud) burd) bie merweigenmg ber 5llus~ 
,age bex @efaf)r ltrafgetid)tHef)et merfofgung , wegen 
bielet %at au~,e~en mürbe, ift wegen fal,d)er 5llw3,age 
nicf)t ,ttaroar. 

9J1ilberuug ber Strllle. 
§ 186. 

1. m3enn ber 'läter ftehuiUig unb nid)t ttJei1 cr 
meta ban leine :rat entbecH ilt, bie 5llu~lo.ge ttJibet" 
tUft ' unb baburef) bie ~ortbauer ('ine~ au§3 if)r ent" 
,tonbenen mad)tei1e~ abttJenbet; , . 

2. ttJenll ber :täter 101u091 burel) bte 5llngaoe ber 
m3al)rLJeit ag aud) buref) Me merttJeigenmg her 5llu~" 
lage fief) über cimn na9en ' ~lngcgörigel1 ,bet @efagt 
ftrafgerief)tHef)et merfolgung obet me,ntrtel~u~g, au§3 ::: 
le~en ttJürbe, e~ ,ci benn, ban et ltd) frelwt11tg öUt 

5llu!3fage gemelbet 1)at; , 
3. WCltn ber %iiter nur über einen un1uelenthcf;en 

Um1tanb fall cf) aU§31agt, ' , 
fann ,tatt ber ou!31cf)1ieuHd) angebroqten ~etttgcn 

~erfer,trafe aut @efängni!3 edannt ttJerb,en; öetti~e 
~rrigeit!31ttafen unb @e1'oltrafen fömtcn ot~ auf hle 
~)ä1fte ber Untergrenöe geraogelf~t ttJerben. 

~alfdje ~ufdJulbißuug. 

§ 187. 

1. m5er lutber oellere!3 m5iffen einen anbeten oei 
etner ölfent1td)en ~eLJörbe einer ltrafoaren ~an'olung 
ra11d)üd) o efcf)ul'oi gt ober fonft eine ~elcf)ul'oigltn,9 
bielet 5llrt gegen einen anberen !Joronngt, um 1te 

[)ur ~enntni§3 einet öTfentHd)en ~egör'oe gelangen 

[)U laHen; 
2. wer ttJiber beHere§3 ~illen einen anberen 

butd) Unterlcf)ieb en, ~('ränbetn ober ~elettige~ eh:e!3 
~ettJci!3mitteg einet ltrafbaren ~anbhmg fa11d)1td) 
berbäd)tig mad)t, ' 

mirb mit @efängni!3 bon oTDcl ~od)en biS öU 

bttJe1 ~a1Jrcn OCltraTt, wenn 'oie lttafoare ~an'olung 
bon 5llmti3 megen 5u berfolgen 11t. 

3. m5enn bie fä11d)1ief)e ~eld)ulbigung 'oie 
~r1)rbung einer 5llntfage wegen ~erbreef)eni3 ber::: 
anla13te ober ber fäl;d)1id) ~elcf)ul'oigte ~u ebler brei 
SJJConate überfteigen'oen ~rerf)eigftrafe berurteiU wurbe, 
W auf ~erter bon einem biS llu fiinT ~ar)ten ober 
auf @efängni5 bon brei ill10natm biS oU TünT Sa1)ren 
[)U rdennen. 

4. muf ~eder ober @efangni5 bon einem bi5 öll 

öe~n ~a9rrn 11t öU cdennen, .. menn, ber Tii(ld)1i~ ~:::: 
ld)ul'oigte ßll einer fünf ~af)re lloerftetgenbm ~retf)e1t~" 
ftrafe, Dur lebcn~langen ~erferftrafe ober Dum stobe 
berurteilt '\1:)urbe. 

§ 188. 

Wenn 'oie ~elcf)ulbigung eine Übertretung [)1l1n 

@eACltftanb gat unb für ben ~elcf)uf'oigten fein mad)teH 
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an 'oer ~rei1)eit entftan'oen ift, tft auf @erangni?3 
bon einer Wocf)e bi5 DU einem ~a1)re öU edennen, 

~er :.täter iUirb nur auf ~tibatanf1age berfolgt. 

§ 189. 

, ~i: ®trafbadeit be5 :tätcr!3 wegen falfcljer 
5lln,fdjulblgu~lg er1ild)t, 1tJenn er frehuHlig unb nicf)t 
~et1 er iU,elß, 'oaB feine :tat entbecrt ift, Me ~efcf)u{" 
btgung tlJlberrurt, oebor fie our ~in{eitung eine!3 
®trafberfa1)rcnl3 gefü1)rt gat. 

~ediffentndjung be~ Utfeire~. 

§ 190. 

, S[{uf S[{utrag be~ mt'rle~ten fann auf ~eröffent" 
ftcf)ung bei3 berurteilenben @denntniffe!3 iUegen fa11cf)er 
5llUi31age obet falfcgcr 5llnfd)ul'oigung erfannt iUerben. 

~trefü~tultg bet offeutIidjeu me~örbe. 

§ 191. 

, ~er in 'oer 5lloficf)t, 'oie öffentncge ~e1)örbe 
ureöufugren, bm ®d)ein bet ~egegung einet ftraf" 
baten ~alt~{ung erttJccrt, o1)ne eine oeftimmte ~etlon 
~u b,~fclju,f'olgen ober berbäd)tig ßU macf)en, 1lJirb mit 
@efangm~ ober ~aft· bi5 ßU ,ecf)5 SJJConaten o'oet 
mit @e1bftrafe oii3 DU 3iUeitaufen'o ~rolten oeftraft. 

~etfdj)ueigultg elltraftenber ltmftäube. 

§ 192, 

Wer e~ untedaat, eine statfocge ober ein ~eiUei?3" 
mittel, 'oie geeignet 1inb, 'oie ®d)u1blofigfett eine~ 5lllt" 
geH~gten ober ~erurteiHen baqutun, 31tt S'renntni?3 'oe~ 
@endjte!3 ober be§3 ~efd)ul'oigte1t öU bringen, iUir'o mit 
®erangn1§3 o'oer~aft bi!3 ßU 'oreiSJJConaten ober mlt@e1b" 
ltrafe bi~ öU taufenb ~wnen oeftraft iUenn bie :tat 
m~_t einer fed)?3 SJJConate überfteigenbe~ ~reigett!3ftrafe, 
uuf e'6~nßlangem S'rerfcr ober mit bem :tobe be'oro1)t ift. 

~er :täter i,t nicf)t 1iroTbar, 
, iUenn , er iUe~en oeruf§5mäf3iger ~fIic9t öUt ~er" 

fcfJiUlegrn1)elt ßlt emet 8eugenau§5fage niet)t bct1)aHcn 
tuerben fann ober Me ill1ltteHung ign ldbft o'oer einen 
na1)m 5llnge1)6dgen ber @efa1)r ftrafnerid)tücger mer::: 
fo1gung ober fonlt etmi3 er1)ebficI)en macl)teHe!3 au§5" 
ff~en iUürbe; 

" ttJenn bie 'tatll1~e o'oet ba§3 ~eiUei?3mitte1 recf)t::: 
Detttg auf anbere ~t'lle our ~enntni§5 be§5 @erid)te?3 
obet bef3 5lCngeffagten obet ~erurteHtt'1l gelangt. 

~creithtltg be~ etrafuet:fa~tCll~ ober ~ttllf:: 

uon~uge~. 

§ 193 . .1 

1. ~er ben :räter einer ltrafoaren ~an'olung bor 
ber nacfJforfcf)enben öffentHcf)en ~e~ötbe verbirgt; 
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2. wer einen ®efangenen ~ur ~lucf)t be,timmt 
ober i'~m ba~u ~i1fe feiftet ; 

3. wer einen ,ofcf)en ~1ücf)tüng bor ber nacf)" 
forlcf)enben öffent1icf)en ~e'f)örbe berbirgt ober 10nlt 

leine ~rgreifung bereitelt, 
wirb mit @efängni§3 ober ~aft bon bier m3ocf)en 

bi§3 ~u brei ~a'f)ren oeftraft. 
4. m3enn bie ltrafbare ~anblung, bie bem ~c" 

günftigten öUt Balt liegt, mit einer fecf)§3 monate nicf)t 
üoerlteigenben ~rei'f)eit§3ltrale ober nur mh @elbltrafe 
oebxo'f)t ilt ober wenn ber ~egftnltigte eilte einen monat 
nicf)t üoerfteigenbe ~rei'f)eit§31uafe ~u beroüf3en gat, ift 
auf @efängni§3 ober .paft oi~ ~u fecf)§3 monaten ~lt 
edennen. 

m3er bie unter 1 ober bie unter 3 oe~eicf)nete 
%at ~ugunlten eine§3 nagen 5lCnge'f)örigen oege'f)t, ift 
nicf)t ltrafoar. 

§ 194;/ 

1. ~er ein ~ewei§3mittel ober ®~uren einer bon 
einem anbeten oegangenen luaroaren .panblung ber" 
änbert ober oefeitigt, um bie ~rmittlung bd ®acf)" 
ber'f)alte~ ~u bereiteln, wirb mit ®efängng ober ~aft 
bon bicr ~odJen oi§3 öu brei ~a'f)ren beftraft. 

2. ~enn bie ltrafoare ~anblung, beren ~emei§3 
bereitelt merben f oU, mit einer 1 ecf)§3 monate nicf)t 
üoerfteigenben ~rei1Jeit5ftrafe ober nur mit ®elbftrafe 
bebroEJt W, ilt aur ®eTängni~ ober .paft oi§3 ~u fecf)~ 
9,Ronaten öu extennen. 

~er bie %at öugunlten eine§3 na'f)en 5lCnge'f)örigrn 
oege'f)t, ilt nicf)t ltl:afoar. 

Übetua~me bet Sttafe eiue~ aubeteu. 

§ 195. 

1. ~er bie ~rciEJeig,trafe, ~u ber ein anberer 
bon einem ®trafgexicf)te berurtetH ttlurbe, an belfen 
®te'Ue tJeroü~t, wirb mit ®efängnis ober .paft og öU 

fedJ5 monaten oeft1'aft. 
2. m3er eine öffentücf)e ®ammlung beranftaltet 

ober förbext, burcf) bie eine bon einem ®trafgexid)te 
tJerEJängte @elbftrafe aufgeoracf)t ober erfe~t ttlerben 
foU, wirb mit ~aft Oi~ ~u brei monaten ober mit 
®elbftrafe oi5 öU taufenb ~wnen ocftraft. 

:l)a~ gefammelte ®e1b ift für berra'Uen ~u 
edfüren. 

Uubefugte ~etüffeutlidjultg. 

§ 196. 

m5cr eine %atfad)c, ®cIJrift ober einrn ®egen" 
ftanb, bie bem 5lCmggeEJcimni~ unterHegen unb in 
beren ~enntni5 er burcf) ben ~rucf) biefe§3 @e'f)eim" 
nil1e!3, burcf) 5lCu!3f~äEJung ober auf ®runb feiner Bu" 
fage, ba~ @eEJehnni5 ~u oewal)ren, gelangt ift, in einer 
:l)tuulcf)rift ober öffentlid)en ~erfammll1ng ober bor 
einer Wlenfcf)enmenge uefannt macf)t ober oetannt 
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macf)en läf3t, tuirb mit ~aft oi~ öu brei monaten ober 
1lIit @e1bftrafe Oi5 öU taufenb ~ronen beftraft. 

§ 197. 

. 1. m5er üoer ben ~nEJaH ber ~hlnagefcf)rift be5 
2lnnageerfenntniHe~ obcr üoer ba~ @rgeonis 'einer 
~e\nei5aufnal)me in einem ®trafberfagren . eine illCit::: 
teilung in einer :.DrucrfdJrift beröffentHcf)t, oebot Me 
~efanntgaoe in ber ~~u~tber'f)an blung etfofgt tft; 

2. wer ben bermutltd)en 5ltu5gang eines ®traf" 
iJcrfaEJrens ober ben ~ett eine!3 ~ewei5mitteg bor 
be,~t nIteite ber erften ~nftanö in einer ~rucri cf)rift 
erortert; 

, , 3. ttler über ben ~nl)a1t einer ~erl)anblung be!3 
~lbtl~erfal)ren~ obe,r ®trafberfaEJren~ eine mitteUung 
m ~ner ~rucrfcf).~tft beröffentncljt, bie inf01ge bes 
~u5.fcf)1ul1e5 b,er OffentHcf)feit unterfagt ift, ober met 
bte tEJm au~ btefem 5lCn1al1e born @ericf)t auferlegte 
s.ßf1icf)t ber ®eEJeiml)artung ber1e~t; 

4. tucr über bie ~bftimmUl1g eine5 ffiicf)ter!3 ober 
@Je) cf)tuornen ober üoer ba!3 ®timmenberl)ä1tni~ oei 
ber ~oftimmung bon ffiicf)tern eine illCittet1ung in einer 
:.Drllcrfd)tift uetöffentlicf)t, 

tuirb mit ~aft oi5 ~u brei illConaten ober mit 
@el~ft~afc o~s öU taufenb srronen oeftraft. 9Ceoen ber 
~retl)elt~fttare fann ®elbfttafe oi~ ~u taufenb Stronen 
oerl)ängt l1Jcxben. 

~blJHbUttg eiue~ ~etlJtedjet~. 

§ 198. 

~er ba~ ~ifb iemanbe5, ber wcgen eine!3 
~erorecf)en~ berfolgt mitb ober wäEJrenb bes borau~" 
grgangenen ~a~te5 megen eine~ ~erorecf)en5 berurteilt 
lUurbe, in einet ~rucflcf)rift beröffenHicf)t beroreitet 
ober öffent1icf) ~ur ®cf)au fteUt, mirb mit ~aft 01!3 ~u 
fccf)5 m5o~en ober mit @Jelbftrafe oi~ öU fünfEJunbert 
~tonen beftraft. 9Cebcn ber .paft fann ®elbftrafe ui~ 
ölt taufenb ~ronen berl)ängt tuerben. 

5lCuf . ~eröffenmcf)ungen DU wiffenfdJaftHdjen 
ober amthcf)en Swecfen ift bie ~eftimmung nicf)t 
anöuwen'ben. 

:l)a!3 ~i1b ift für berfaUen öu erflären. 

~efteiuug eitte~ ~ent1a~ttelt. 

§ 199. , 

. ~: ~er, iemanben, 'ber auf @Jxunb ber ~erfügung 
emer offent1tcf)en ~el)örbe bermaljrt wirb ober ber" 
EJafte~ tft, our ~lucf)t oeftimmt, igm ba3u ~i1fe leiftet 
ober tEJn ber ~uEJut ber 5lCnfta1t~oeamten entöieEJt; 

2. wer emen folcf)en ~lücf)tnng bor ber nadJ" 
forfdJellben öffelltHcf)en ~el)örbe beroirgt ober )ol1ft 
feine @rgreifllng bereitelt, 

mirb mit ®efängni~ ober 4>aft oi~ öU fecf)~ 
illConaten oeftraft. 
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3. Wer bie ;rat in oe(jug auf eine s:ßerfon oegef)t, 
bie in einet ber ~ürforgeer6icf)ung bienenben 2lnftaU 
in einer 2lnftalt für oerorccf)erif ef)e ~rre, für geifti~ 
minberwertige ober gemeingefägr1ief)e m-erorecf)er ober 
in einer 8wemg§3aroeit§3anftalt oerwaf)rt tuirb ober au§3 
einer Mefer WnftaIten entwief)en ift, tuirb mit <Mc'
fängni§3 ober ~aft oon okc ~oef)en oi§3 (ju brei ~agren 
ocftraft. 

m5er bie unter 2 oe(jeid)nete ;rat in ~e(jug auf einen 
naf)en Wngef)örigcn oegef)t, ift nief)t ftrafoar, e§3 fci 
benn, baf> ber ~1üd)tnng in einer ber ~ürforge:: 
eröieI)ung bienenben 2lnftaIt oerroa'f)rt tuutbe. 

IDCeuterci. 

§ 200. 

Q:in @efangener ober in einer 8tlJang~arbeit{3" 
anftaIt ober Sl(nftaH für gemeingefäf)r1ief)e m-erbtecf)er 
m-crwaf)rter, ber lief) mit anberen öufammenrottet, um 
~it iJCrctllten S'rräften getualtfam aU§3öuoreef)en, gegcn 
emen Wnfta{t§3beamten eine @etuaHtätigfeit DU oerüben 
ober 1f)n blttcf) @etuaft ober ~rof)ung mit @etuaIt öU 

ei~er ~anblung ober Unterlaffung ö-U nötigen, tuitb 
mtt S'rerfer oon einem oi§3 ö-u fünf ~af)ren ober mit 
@efängni§3 oon brei WConaten oi§3 ö-U fünf ~a'f)ren 
beffraft. 

~tltdj duer tlllttlidjelt ~eidJlaglttlfjtne. 

§ 201. 

1. Wer eine oon einer öffentncf)en ~egörbe oer:: 
fügte s:ßfänbung, ~efef)lagnaf)llle ober ßtuang{3oer~ 
wartung baburef) oereitert, baf> er bie i'f)r unterliegenbe 
®aef)e oefef)äbigt, öerftört ober oetfeite fcf)afft; 

2. tuet ein amt1ief)e~ ®iege! ober ein anberei3 
ßeicf)en einer s:ßfänbung, ~efef)(agna'f)me ober eillei3 
amtlief)en m-erfef)Iuffei3 befcf)äbigt ober oefeitigt ober tuer 
einen amtnd;en m-erfef)luf> aufqeot, 

mitb mit @efängnii3 ober ~aft oi~ öu brei 
WConaten ober mit @e!bftrafe 01i3 öU taufenb S'rronen 
oeftraft. 

~etweiiung~btud). 

§ 202. 

1. Wer of)ne Q:rlmtollii3 ber öffentHef)en ~ef)örbe 
in ein @eoiet, aui3 bem er oertuiefen ift, öurücffef)tt 
ober bafeloft oertueHt, wirb mit @efängni5 ober ~aft 
bii3 ö-u brei WConaten ober mit @elbftrafe 0ii3 ö-u 
taufenb S'rronen oeftraft. 

2. Wenn ber ;räter ttliebetf)olt tücffällig ift, fo 
ift auf @efängnii3 oon einer Woef)e bi§3 öU feef)s 
WConaten oU erfennen. 

~rltdj ber ~oli5eitluffidjt. 

§ 203. 

1. Wer eitter m-erpflicf)tung ö-utuiberf)anbelt, bie 
if)n gemäf> ber ~orf ef)riften üoer 'oie s:ßoliö-eiaufficf) t 
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auferlegt ift, ttlirb mit @Sefängnii3 ober ~aft oii3 ßU 
brei WConatcn ober mit @e1bftrafe oii3 öU taufenb 
Shonen oeftraft. 

2. m5enn ber %äter wieberf)oH rücffäUig ift, fo 
ift auf @efängnii3 oon einer Wod)e oii3 ö-U feef)i3 WConaten 
ö-u crfennen. 

~lltt~altnttlfiultg. 

§ 204. 

Wer lief) bie Wu~üfntng elne§3 öffentlicf)en Wmte5 
ober ~ienfte5 anmaf>t, wirb mit @efängni~ ober ~aft 
bii3 ö-u fecf)s WConaten ober mit @elbfirafe Oi5 ~u 
&tueitauf enb S'rronen oeftra ft. 

~infelfdjteiberei. 

§ 205. 

m5er unoefugt getu~rbl'mäf>ig Q:ingaoen ober 
Utfun'oen für 'oU5 ~erfaf)ten oor @ericf)t ober OOt 
~etluaftullg~bef)ör'oen oerfa~t obrr unoefugt getueroe .. 
mäf>ig oor biefen ~ef)örben s.ßarteien uertritt, wirb 
mit @efängnii3 ober ~aft Dl5 oU brei 9]conaten ober 
mit @elbftrafe oi~ bU taufenb S'rrouen oeftrafL 

XVI.~aupflIürlt. 

~h:aflratc ~anblung:clt gcgen bte Jijirl!l.~t
qcif b'C!i lttRunb:enl;rcrk:eqtcß. 

ltdltltbe. 

§ 206. 

Uthmben finb 
1. ®cf)tiften, bie ein ffied;t ober ffiecf)ti3oerf)ältnii3 

begrünben obet 'oie oeftimmt ober geeignet 1{nb, eine 
%atfacf)e oon tecf)t1icf)er ~ebeutung öU oetueifen; 

2. anbete @Segenftänbe, 'oie naef) 'oer ~erfef)ti3:: 
fitte obet burd; ~eteinoatung baou oeftimmt finb, 
dne %atfacf)e bon reef)tHcf)er ~ebeutung oU oetoeifen. 

Öffentlidje Utfltltbe. 
§ 207. 

W1i3 öffentlicf)e Urfunben fin'o iolcf)e Urfunben 
anö-uf ef)en, 

1. bie im ~nlunbe oon einer öffentHcf)en 
~ef)ötbe innerf)al0 ber @ren6en if)ter Wmti3befugniffe 
ober oon einer mit öfTentlicf)em @lauoen oerief)enen 
~erlon innerf)ul0 be5 19r ö-ugewieienen @eicf)äfti3:: 
heifei3 in ber oorgeief)rieoencn %orm ertid)tet werben; 

2. bie im Wu~lanb innerlJal0 ber @rencren if)ret 
Wmt50efugniffe oon öffentHef)en Dtganen erticf)tet 
t1)erben, 'oie einer ~ef)ötbe unterfief)en, we!ef)e im ~n" 
lanb igren ®i~ f)at; 
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3. bie burcf) oefonbere gele~licf)e morfcf)rift a15 
öTfentlicf)e Urftmben etflärt ober if)nen gfeidy" 
gefteUt flnb; , 

4. bie bon au!3fänbilcf)en ürganen erncf)tet 
werben, fofeme fie nacf) bem aU!31änbifdyen ®ele~ a15 
öTfentHcf)e Urhmben geHen. " 

~en öTfentncf)en Utfunben finb gleicf)gefteUt bte 
bon einer öTfenHid)en ~ef)örbe innerf)al0 if)rc!3 
Witfung!3freifc!3 aU!3gef)enben amtncf)en ~elleid)nungen 
eine!3 ®egenftanbe!3, burcf) bie be)fen mertef)r!3we~t, 
~eingef)aH, IDCa~ ober ®ewicf)t ober eine a~'oere für 
ben mertef)r erf)eolicf)e %atfacf)e oegfaubigt wtr'o. 

UrfltltbenTälfdjung. 

§ 208. 

1. m!er eine fa1ld)e öffentncf)e Utfun'oe, eine 
fa1lcf)e le~t\t>Hnge merfügung ober ein falfcf)e!3 ürber" 
tJatJier ober ~nf)abertJatJier anfertigt ober eine ecf)te 
Urtun'oe bieler 2'Crt tJerrälfcf)t, um einen ffiecf)g .. 
anftJrucf) ober ein ~eweii3mittel für eine %atfad;e bon 

.tedytüd;er ~ebeutltng llu fcf)affen; 
2. wer eine fallcf)e ober berfälfcf)te Urttm'oe 

'oiefet 2'Crt llur @eHen'omacf)ung eine!3 ffiecf)t!5ctl11tJ ru,d;ei3 
ober öum ~eweife für eine :tatfad;e bon recf)tltcf)er 
~ebeutung gebraucf)t, , 

witb mit ®efiingni!3 bon öwei Wocf)en Ot!3 llu 
llwei ~af)ren beftrafi. ". .. 

~en ~n1)abertJa~teren fm'o bte ~tnlageoucf)er 
ber ~anten, @)tJadaHen unb morfcf)u~taHen g(eicf)" 
gefient. 

§ 209. 

1. Wer eine falfcf)e ober berfälfcf)te s;ßritJat" 
udunbe öur @eftenbmacf)ung eine!3 ffiecf)t!3anf~ru,dje!3 
ober llum ~eltJeife für eine :tatfad)e bon red)tltcf)er 
~ebeutung gebraudyt, wirb mit @efängnt!3 ober ~aft 
bon einer Wocf)e bi!3 öU einem ~af)r obet . mit @elb" 
ftrafe bon fünföig bi!3 3u biertaufenb ~ronen oeftraft. 

2. Wer bie %at lebigncf) in ber 2'Cbficf)t oegef)t, 
einen unbegrünbeten 2'Cnf~rud; a.oöuwef)ren ober einen 
begrünbeten SU:llf~rttcf) burcf)&ufe~en, ift mit ~aft oi!3 
aU brei IDConaten ober mit @elbftrafe bi!3 3u taufenb 
stronen 5u beftrofen. 

~u~itleis3Tälfdjultg uub ~efJtllud) Tumber ~us3itleife. 

§ 210. 

1. m!er eine falfcf)e bef)ötbHcf)e S3egitbnation!3" 
utfunbe anfertigt ober eine ecf)te berfälfcf)t, um )icf) 
ober einem anbeten ben Q;intr1tt in einen ~ienft ober 
eine 2'Crb eit aU erleicf)tem; 

2. wer twn einer falf cf)en ober betfälfcf)ten 
bef)örbüd)en 2egitimation!3udunbe ®eoraucf) macf)t, 
um fidy ober einem anberen ben ~intritt in einen 
~ienft ober eine 2'frbeit aU erleicf)tern, 

wirb mit ®efängni!3 ober ~aft bii3 &U fe cf) !3 
IDConaten beltraft. 
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3. Wer bon einem falfdjen ober berfälfcf)ten 
.8eugni!3 einer ~ribat~etfon ober bon einer ecf)ten, 
aoer ltidyt für if)n beftimmten oef)örblidyen 2egitima" 
tion!3udunbe ®eoraudy macf)t, um ficf) ben ~intritt in 
einen ~ienft ober eine 2'Croeit 3U erletdjtem, wirb mit 
@efängni!3 ober ~aft bi!3 3u brei IDConaten ober mit 
®elbftrafe oi!3 öU taufenb ~ronen oeftraft. 

4. m!enn bie unter 1 beiJeicf)nete %at gewerbe:: 
mä~ig begangen wirb, ift auf @efängni!3 bon einer 
Wodje oi!3 &U einem ~af)re 3u edennen. 

m3ett~eidjeufälf djllug. 

§ 211. 

1. Wer ein falf dje!3 öffentndye!3 Wert3eidjen, 
in50efonbere eine ~oftmarf.e, ~tem~efmade ober 
f onft ein öffent1idje!3 ~tem~elaeidjen anfertigt, um e!3 
ag ecf)t öU berwenben ober in medef)t 3U feten; 

2. wer einem edjten öffentlidjen Wert3eidyen ben 
@)djein eine!3 1)ögeten Werte!3 berleif)t, um e!3 in biefet 
@eftaft &U lJerwenben ober in medef)r ß'u feten; 

3. wer ein falfcf)e!3 ober I:>erfälfdyte~ öffentncl)e9 
Wertaeidjen an fidy bringt ober einem anberen ber'" 
fcf)afft, bamit e~ a1!3 ecf)t ober unberfälfcl)t berwenbet 
ober in merfef)r gefe~t werbe, 

wirb mit @efängni!3 ober ~aft bon einer Wocf)e 
6i!3 &U einem ~a9re oeftraft. 

4. Wenn bie %at geweroemä~ig oegangen wirb, 
ift auf ®efängnis bon bier Wodjen bis 3u brei 
~af)ren 3tt edennen. 

Weoen ber ~rei~eitsftrafe tann in aUen ~äUen 
®elbfttafe bis 3um 3ef)nfacl)en be!3 ~ctrage!3 bet 
~ä(fd;ung ber~ängt werben. 

Urfttltbenetf djleidjultg. 

§ 212. 

1. Wer, um einen ffiedjganf~rlld) ober ein 
~ewei!3mittel für eine :tatfadje bon redjHidyer ~e" 
beutung 3u fcl)affen, burcf) ~rregttng ober liftige ~e" 
nü~ung eine!3 ~rrtum!3 bewirft, ba~ in einer öffent:: 
lid)en Udunbe eine unwaf)re %atfadye bon redjmd)Cr 
~ebelltung oeuttunbet lt>irb; 

2. wer eine unltJaf)re Udunbe biefer 2'frt 3ur 
@eltenbmad)ung eine!3 ~ed)ganflJrucf)es ober &um 
~ewei!3 einer %atfad)e bon recl)t1idjer ~ebeutung ge" 
lJraucf)t, 

wirb mit @efängni!3 I:>on 3wei Wod)en lJis &U 
3luei ~a~ren lJeftraft. 

Uuitltlfjre ~elttfunbultg+ 

§ 213. 

1. ~er 2'fqt, %ieraqt ober ein bon bet öffent:: 
Iidjen ~ef)örbe beftelIter ~adjberftänbiger, ~cf)ätmann 
ober ~olmetfdj, ber bei ~U!3üoung feine!3 ~erufe!3 eine 
unwaf)re %atfad)e bcudunbet; 
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2. ttm: eine ltnmugre Urfunbe biefer ~ht ~Ul1t 
~ettJeg einer %atlacI)e bon recf)t1icI)er ~cbeutung ge= 
btaucI)t, 

mirb mit ~alt bis öu feef)s ~J(onaten ober mit 
@elbftrafe bis öu ömeitaufenb ~ronen beftra!t. 

§ 214. 

Wer bei ber @rticI)hmg etner öffent1icI)en Urhmbe 
ober bei ber öffentücI)en ~eglaubigung einer Urhmbe 
bie ~bentität einei3 anberen aHS Beuge beftätigt, obtoo1)1 
er H)n nid)t fennt, mirb mit ~aft bi\'3 öu brei W'Conatm 
ober mit @elbltrafe bi~ öu tanfenb ~t:Onen beftrart. 

~eteit{uug be~ ltdltltDeulJelUeife~. 

§ 215. 

1. Wer eine öffent1icf)e Utfunbe ober eine le~t~ 
i'oiUige ~errügung berntcf)tet, beleitigt ober befcf)ä~igt, 
um öu ginbcrn, bau fie öUt @eltenbmacf)ung ettle5 
ffiecf)tsanftJntcf)e~ obet öum ~etoeile füt eine %atlad)e 
bon recf)tHcI)er ~ebeutung hiene ober um igren me~ 
meis\uert öU berringern, mixb mit @efängnii3 oon 
&wei WocI)en bis öu öwei ~agren beltraft. 

2. ~er Me %at an einer ~ribatm;htltbe begegt, 
wirb mit @efängnis ober ~aft bon einer WocI)e biS 
~u einem ~agr ober mit @elbftrafe bon fünfo ig 
ö " 
bis biertaulenb Stronen beftraft. 

mer %äter 1ft wegen mereithmg be~ Urfunbrn~ 
beweife~ nicI)t ftrafbar, wenn FdJ ber ~enacf)tei1igte 
eine anbere 2'Cu~Tedigung ber Urhmbe bnfcf)affen fann. 

~1Jt{jeteituug bel: l}äIfd}ung öffentlidjer ltrfunbClt 
ober ID3ett~eidjen. 

§ 216. 

~er ein IDUtter ober Werföeug anfertigt obet 
ermirbt, bai3 öm; ~älfcf)ung ober ~crfäf1cf}ung einet 
öffentHcf)en Utfunbe ober einei3 öffent1tef)en Wert~ 
oeicf)en~ bienen foU, wirb mit ®efängng ober ~alt 
bi~ öU fecgs W10naten beftraft. 

m3"ert5eidjeu be~ ~u~lauhe~. 

§ 217. 

mie ~eftimmungen be~ §§ 211 unb 216 linb 
auf öffentlicI)e Wedöeicf)en be§3 2'Cu~fanbe~ anölttuenbcn. 

l}älf djllUg uuh ~ef eitigllug boU ~teltMeidjell. 

§ 218. 

Wer ein öur ~eöeief)nung einer @renöe ober e~~e~ 
Wafferftanbe~ bienenbe~ ,ßeief)en falf~ fe~t, ~ett~dt, 
befeltigt ober unfenntHdj maef)t, um em ~etuet§3mtttel 
für eine %atfacf)e oon recf)t1icI)er ~ebeut~ng ölt fef)aften 
ober aU unterbrücfen, mirb mit ®efängni~ ober ~aft 
uon einer Wodje bi~ öU einem ~agre beftraf±. 
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§ 219. 

Wer ein 3cidjen berrücft, befeitigt ober unfennt:: 
li(1) macf)t, bas aut Banbe~betmeHung ober aur mili:: 
tärifdjen 2'Cllfnaqme einer @cgenb bient ober lJon ber 
öffentfidjen ~e1jörbe ijHr ~rrmadung einc5 ~ergbauei3 
ober aur ~rijeicf)nung be5 Wafferltanbcs ongebracf)t ift, 
wirb mit ~aft bi~ iju brei ~.monuten ober mit @elbftrafe 
bi§3 ijll taufenb S'rronen beftraft. 

XVII. 'aupfllüm. 

~ftafbat:eJianbhtng:en g:eg:en bie ~icl!:et
l1:eif b:eli ®:elbl;r:etlt:el1t:eli. 

~elbfiilfdjltllg. 

§ 220. 

1. ~er falfdje~ WCetaUgeCb ober ~alJiergelb an:: 
fertigt, um e~ ng eef)t in ~cdegr aU f e~en; 

2. torr ecI)tem ~RetaUgefb ober ~apiergelbe ben 
®djein eine~ 1jö1jerett Werte~ ober auurr ~erfegr ge:: 
fe~tem @elbe brn ®d)ein gangbaren @e1be~ bet1ei~t, 
um e~ in hiefer @eftalt in ~edc1jr aU fe~cn; 

3. tuer falfdje~ obet berfälfd)te~ @elb an fief) 
bringt ober einem anbern berfcf)afft, bamit e~ ag ed)t 
obet unberfälfcf)t in medegr gcfe~t lucrbc; 

4. wer falfdje~ ober bcrfälfd)te~ @elb ag ecf)t 
ober unbcrfälfdjt in ~ede()r fe~t, 

wirb mit Steder ober @efängni~ bon einem bg 
aU Degn ~agren beftraft. 

5. Wer bie %at in groaem Umfange bege1jt 
ober tuer @elb auf foldje 2'Cd fälfdji ober oerfäffdJt, 
hie ijllr %äufd)ung befonber~ geeignet ift, ift mit 
Steder oon ijwei bi§3 iju fünföegl1 ~agren ölt beftrafen. 

6. 2'Cuf bielelbe ®trufe ift öu erfenncn, tuenn bie 
%ot getuerbemäuig begangen wirb ober ber %äter 
toieber1jo!t rücffäUig tft. 

91eben ber iJrei1jeit~ftrofe fann in allen ~äUen 
@c1bftrafe bi~ bum Bef)nfad)en be~ ~etrage~ ber 
~äffd)ung bergängt toerben. 

§ 221. 

~er @elb in einem fünfunbDtuunaig Sfronen 
nid)t ü6erlteigenben ~etrage -fälf~t -ober berfälfcf)t, 
ogne W'Cittel anaumenben, tue1d)e bie ~erbieffältigung 
erleidjtern, ober mer falfdje~ ober berfälfef)te~ @efb 
in einem fünfllnbaluanöig Stronen nidjt überfteig~nben 
~etrag an lief) bringt, einem anbeten oerfc1)afft ober ag 
ed)t ober unoerfälfdjt in ~erfegr fe~t, tuirb mit Steder 
oon einem bg bU brei ~agren ober mit @efängng 
bon brei Weonuten bi~ iju brei ~ugten beftroft. 91eben 
bet ~teigeit~ftrafe fann ®elbftrafe bi§3 öum 3ef)nfad)en 
be~ ~etrage~ ber ~älfd)ltng betgängt tuerben. 



60 

~bfdjiebuug flllfdjeu <Melbe~. 

§ 222./ 

1. Wet falfdjei3 ober betfä1fdjte~ @elb, ba5 et 
oljne s:renntnii3 biefer Q:igenfcf)aft etljaHen ljat, ali3 edjt 
ober unberfälfdjt in ~edeljr fe~t, toirb mit @efängnii3 
ober ~aft bon einer Wocf)e bii3 öU einem ~aljre 
beftraft. ' 

2. Wenn bet ~etrag ber ~älfdjung flei bem 
Clogefdjobenen @elb ljunbert s:rronen üoerfteigt, ift auf 
@efängnii3 ober ~aft bon bier Wocf)en {)ii3 öU brei 
~aljren 5u edennen. 

3. ~at bet :tätet· ober fein 5l(uftraggeoer bai3 
@elb in 3aljlung erljaHen, fo ift auf ®efängnii3 ober 
~aft 0ii3 öU fedji3 monaten ober auf @elbftrafe bg öu 
ölueitaufenb s:rrvnen öLt edennen. 

~elbbetfiugetung. 

§ 223. 

1. Wer ben metalIge(J alt einei3 ®elbftücfei3 ber:: 
ringert, um ei3 ali3 bollwertig in ~erfeljr öU fe~en; 

2. wer berringertei3 @elb an fidj bringt obet 
einem anbeten betfdjafft, bamit ei3 ali3 l'wlIwertig in 
~ede1)r gefe~t werbe; 

3. wer ein in feinem metaUgcljatte bernngertei3 
@efbftücf ali3 boUwertig in ~edefJt fe~t, 

wirb mit ®.efängnii3 bon öwei Wodjen oii3 ölt 
5wei ~aljren beftraft. 

4. Wenn bie %at geweroemäf3ig begangen wirb, 
ift auf s:reder bon einem bg öU fünf ~aljten ober auf 
@efängnii3 bon fedji3 9J?onaten oii3 öLt fünf ~aljren öU 
erfennen. 

~eoen ber ~rei~eiti3ftrafe fann in aUen ~äUen 
@elbftrafe 0ii3 öum 3eljnfacf)en ber ~ettingerung bei3 
Wertei3 berljängt werben. 

~bfdjiebuug bcttiugerteu ~dbe~. 
§ 224. 

Wet berdngedei3 @elb, ba5 er oljne s:renntni5 
biefer Q:igenfd)aft erljalten ljat, ag boUWertlg tn ~er:: 
feljr fe~t, wirb mit ®efängnii3 obet ~aft bi5 öU fecf)5 
monaten obet mit ®elbftrafe {)ii3 5u öweitaufenb 
s:rronen oef±taft. 

~at ber %äter ober fein muftraggeoer bai3 @elb 
in ,ßaljhtng erljalten, fo ift er nidjt ftrafbar. 

~etiUettuug be~ ~6fane~. 

§ 225. 

1. Wer bie aui3 einer @elbberringenmg ge:: 
wonnenen metaUteHe eriuirOt ober beräuBert, wirb 
mit ®efängni5 bon einer Wocqe Oi5 öU einem ~aljre 
oeftraft· 

2. 5l(uf ®efängni5 bon bier Wodjen Oi5 öU bui 
~aljren ift öu edennen, Wenn ber ffiCetaUwert fünf:: 
unböwal1öig s:rronen überfteigt. 
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~eoen ber ~reiljeiti3ftrafe fanl1 in Deiben ~äUen 
@elbftrafe bi5 öum ,ßeljnfadjen bei3 ~etrage5 berljängt 
werben. 

Öffentlidje ~cttlJlllJiete. 

§ 226. 

ÖffentHdje Wed,pa,piere finb ~anfnoten, foferne 
fie nicljt gefe~ncf)e ,ßaljlul1gsmittel finb, unb auf ben 
~nljaoer lautenbe obet burdj ~nboffament üoertrag:: 
oare ~ftien unb ebenfoldje @)cljulbberfcf)reibungen, Me 
bom @)taate, bon einem 2anbe, ~eöirfe, einer @e:: 
meinbe, einer @efelIfcf)aft ober ~erfon auf gefe~Hdjer 
~Jrunbfage aU5gegeben finb, fowie iljre @:ou,poni3 unb 
%alol1~. 

~cttlJlllJietfiiIf djuug. 

§ 227. 

1. Wer ein faffclje5 öffentfidje5 Wert,pa,pier an:: 
fertigt, um e5 ali3 edjt in ~edeljr öU fe~en; 

2. wer einem edjten öffentlidJen Wert,pa,pier ben 
@)cf)ein eine5 ljöf)eren Werte5 ober einem auf3er ~er:: 
feljr gefe~ten öffentndjen ?mertpa,piere ben @)djein 
eineß nocf) gangbaren Wed,pa,pieres betleiljt, um e5 in 
biefer ®efJalt in . ~erfeljr öu fe~en; 

3. Wer ein falfdje~ ober berfälfdjte5 öffentHdjei3 
m3ert,pa,pier ein fief) otingt ober einem anberen ber:: 
fdjafft, bamit ei3 a15 edjt ober unberfäff d)t in ~edeljr 
gefe~t werbe; 

4. iUet ein falfdje5 ober berfälfdjtei3 ?mert,pa,picr 
ag edjt ober ttnberfälfcf)t in ~etfelJr fe~t, 

wirb mit s:rerfer obet ®efängnii3 bon einem Dis 
5u öeljn ~aljren beftraft. 

5. Wer bie :tat in groBem Umfange oegeljt ober 
wer ein ?mert,pa,pier auf fofdje 5l(rt fälfdjt ober berfäffdjt, 
bie öur %äufdjung oefonbers geeignet ift, ift mit s:rerfer 
bon öwei bii3 öU fünföeljn ~aljten öU oeftrafen. 

6. muf biefefoe @)trafe ift öU etfennen, wenn bie 
:tat geweroemäBig begangen wirb ober ber %ätcr 
wiebetljoU rücffäUig ift. 

~eben ber ~teiljeigftrafe fann in aUen ~äUen 
@elbftrafe Dii3 5ltm 3eqnfadjen be5 ~etragei3 ber 
~älfcl)ung berljängt werben. 

§ 228. 

?met ein m3ertpa,piet in einem fün mb5Wanö!g . 
S'rronen nidjt üoerftcigenben ~etrage fäifdjt ober ber" 

llf1fCfj't, -oljne Wcittel al1auwenben, lueldje bie ~erbic1", 
fäHigung er1cidjtcrl1, ober wer ein faffdjei3 ober bet'" 
fälfdJte5 ?mert,pa,pier in einem fünfunb&wanöig s:rronen 
nidjt üoer]teigenben ~etrag an ficlj bringt, einem an:: 
beren berfdjafft ober ag ed)t ober unberfäffd)t in ~er:: 
feljr fe~t, wirb mit s:rerfer bon einem bt5 öU brei 
~aljren ober mit @efängng bon brei 9J10naten 0i5 ölt 
brei ~al)ten oeftraft. ~eoen ber ~rcif)eiti3fttafe fann 
@c1bfttafe Dis 5ltm 3eljnfadjen bei3 ~etrage5 ber 
~älfdjttl1g berljängt werben. 



62 

[5odlcreitultg ber g:äffdJuug bolt @db ober ~ert: 
~a~ierelt. 

§ 229. 

m!er ein WWtel ober ~edöeug anfertigt 
obrr ermirot, bas öur ~ölfel)ung ober ~erfälfdjung bon 
@elb ober öffentnel)en ~ert~avieren bienen foU, wirb 
mit @efängniß bon öwei m!odjen vi~ öU ömei ~af)relt 
veftraft. 

@efä~tbltltg ber 6id}er~eit be~ @dbbttfe~r.e~. 

§ 230. 

1. m!er falfdjes illCetaUgelb ober s.ßa~iergelb ober 
ein falfdjes öffent1idje0 ~eti~a~ier anfertigt, of)ne bie 
216 fidjt, c~ als ccf)t in ~erfef)r bU feten; 

2. met mcetaUgelb ober s.ßa~iergr1b ober ein öffent" 
fidjes ~ert~a~ier berfölfdjt, of)ne Me 2!ofidjt, es a10 
unberfälf d)t in ~erfef)r öU feten; 

3. l1>er mcetafföeidjen, ~rudfadJen ober anbere 
®egenftänbe, \lJc1d)e @elb obe r öffent1idjen ~ert" 
~a~ieren täufd)ungSfäf)ig äf)nHdj fel)en, berfertigt, 
fei1f)ä1t, in ~edef)r fett ober in ba~ ~n(anb einfüf)rt, 

mirb mit ~aft ois DU fecf)s m!ocf)en ober mit @elb" 
ftrnfe oi5 öU fünf~unberi ~ronen vefiraft. 

~ie ®trafvarfeit etHfd)t, \venn bet %iiter fret:: 
willig unD nid)t tueil er \lJetU, baj3 feine %at entbent 
ift, ben @egenftanb bernicf)tet ober öur @efäf)rbung 
bes ~ede'f)re!3 uno rau dj 0 ar macf)t. 

§ 231. 

~ie ~cftimmungen finb auf ®elb unb öffent" 
fidje ~('rt~apiere bes 2!uslanbes anöumenben. 

Unbefltgte ~ht!3gabe VOlt ~erb5eidJen. 

§ 232. 

1. ~er, o'f)ne f)ieöu gcfetficlj oered)tigt öu fein, 
bie 2!usgaoe lJon Q3anfnotcn ober anberen auf ben 
~nf)aoer lautenben Unl:1er3in~1idjen ®cf)ulbbetfd)rei" 
Dungen t1eranfta1tet, bie im inlänbifd)en ~erfef)r ars 
®e1bcreic1)ell brrl1>enbet merbcn fönnrn, mitb mit ®c1b" 
ftrnfe in ber ~öf)e bes ,ßcf)nfacf)en ber ausgegeoenen 
~ertöetcljell, jebocf) nig,t unter 5-ef)lltaufenb strollen 
oeftraft. ~rr 1:äter mirb nur mit @rmädjtigul1g her 
mnftaH berfolgt, beren s.ßribl1cg berft'tt tlJmbe. 

2. m3er bie 2!usgabe bon @elböriel)en aus 
mcetaU \.m:anftaltet, bie im inlänbifcf;en ~erfef)r a10 
®r1b brrmenbet merben fönnen, ober l1>er foldje ®c1b:: 
aeidjm in b05 ~nlanb cinfü'f)rt, mirb tlJege!!.JB~~gc'f)el1i3 
mit @r1bftrafe 1n ber ~ö~e bC5 fiinffndjen m!ertes ber 
ausgegeoenen @elb5-eid)en veftraft. ~er %ätcr mirb nl1t 
mit @rmäcI)t1gung be~ ~inan5-ll1inifters betfolgt. 
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~ie ®elbftrafe fann bell Q3etrag bon fünYhig " 
taufenb stronen überfteigelt. ~ie ~rfaMtrafe barT 
nicf)t~öf)et: a15 mit ~aft in ber ~auer etnC5 ~a9re~ 
oemeffen merben. 

§ 233. 

m3er entgegen einem funbgemad)ten ~eroote ber 
fficgierung gel1>crbe111ä13ig obet gellJof)n'f)eit~mäf3ig aus" 
fänbifcf)e5 @e1b in 8a~lung ober an 5-af)lungßftatt 
gibt ober nimmt, mirb mit ~aft vi~ 5-u bier ?illorf)en 
ober mit ®r1bftrafe og Dlt breif)unbert strol1W beftraft. 

XVIII. 'auptllüdt. 

~h~afftat:e ~antrht1t!1:e1t g:eg:en tren 
iilf:enU td!:en JT rieben. 

2anbfriebcu ~btlHfJ. 

§ 234;/ 

1. m!er an einer öffent1ic1)en 8ufammenroitung 
teilnimmt, um mit bereinten ~rälten gegen s.ßerfonnt 
ober ®ad)en @emalttätigfeiten ÖU berüven, roirb mit 
@efängniS o'oer ~aft bon 5-wei m!odjen Dis 5-u &)lJei 
~af)ren oeftraft. 

2. met 21nftifter unb ber 2!nfüf)rer fOllJie ein 
%eifnef)mer an ber .8ulammenroItung, ber ®ellJaft 
o.ngetvenbet f)at, mirb mit ®efängnis ober ~aft \.lon 
bier m!oel)en bis öU brei ~af)ren oeftraft. 

~ie ®trafoarfeit l1>egen .2anbfriebenflorud)es 
erfifdjt für bcnjenigen, her lidj bon ber 2ufammen" 
roftung öurücrcrief)t, bebür eille ®ellJafttätigfeit berübt 
ttJurbe. SDer ~(nftiftcr unb ber 2!nfügrer l1>irb ftraf105, 
menn er überbies mit ~rfDlg bafür tätig mar, baj31id) 
aUe %eilncgmer reel)t3eitig &lttücröief)en. 

&uflauf· 

§ 235. 

m3er bei einer ben öffentficljen n rieben gefiif)r:: 
benben 2!nfammlung etner ~Renf(f)enmenge be1'f)arrt, 
0011>0f)1 bie WCenge alveimal borfdJrifi55mäj3ig aUTge:: 
fornert tuurbe, allßctnanber3ugegen, roirb mit ®e:: 
fängni5 ober ~aft bis DU bier m3n.cl)cn ober mit ®e1b:: 
ftraTe bis &U bre19unbert stronen beffrait. 

ffiel1nrll~igung llcr ~ebörfcrultg . 

§ 236. 

1. Wer bie ~cböfferung übet: einen 'l:et1 ber 
@inmof)ncrfdJaft einefl Drtes ober einer @egenb burd) 
~to1jung mit [Jeorb, ffiaub, ~ranbfegltng ober burel) 
eine anbere gef(1)rIicf)e ~ro9ung in ~urcf)t ober 
Unruf)e betlett, l1>irb mit sterfer ball einem bis ~u 
brei ~a'f)rClt ober mit ®efängni~ bon brei WCünaten 
bis alt brei ~af)ren oeftraft. 
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2. ~er \t>iber beHere53 ~iHen ein @erüdjt ber" 
breitet, ba~ geeignet ift, bie ~ebönerung ober ei,nen 
:teil ber ~inwo1)nerldjaft einef3 ()tte~ ober emer 
@egenb in %urdjt ober Unru1)e ~u betieten, tuitb mit 
@efängni~ obet S)aft bl§5 ~u brei W10naten obet mit 
@elbftrafe bi53 Du taufenb ~tonen beftraft. 

~uftei5ltu9 bet~e\lölfetuug. 

§ 237 . 

m3et in einet ~tudfef)tift ober öffentHef)en ~er" 
fammlung obet bor einer W1enld)enmenge einen :teH 
ber ~ebönetUng oU feinbleHgen S)anblungen gegen 
einen anbeten :teil unter ,01cI)en Umftänben ober auf 
eine ,old)e mtt aufreiöt, ba~ baburdj ber öffentHcI)e 
~riebe gerü1)tbet ttJerben fann, tuirb mit ®efängni5 
ober S)aft bon einet ~od)e bi~ Du einem ~a1)r obet 
mit @clbfttafe bon fünföig bi53 öU biertaufenb ~tonen 
befttaft. 

~attbeubHbuttg. 

§ 238. 

1. m3er fief) mit ~tuei obet me1)reten anbeten 
betbinbet, um grmeinfam ~ieoftä1)le, ~etrügereien, 
ffiaubanfälle, ~rtJteHungen, ®ad)oeldjöbigullgen ober 
gemeingefä1)rlicf)e ~erored)en ~u oege1)en, wirb mit 
@efängni~ bon uier m3ocf;Jen bi53 ölt brei ~a1)ren 
oeftraf±. 

2. m3enn bte mbltd)t nut barauf gerief)tet 1ft, 
geringfügige :tlteoftäl)le, ~etrügereten ober ®ad)" 
be,cI)äbigunAen Du bege1)en, ift auf @efängng og ölt 
fedj§5 ~JConaten ölt etfennen. 

öffentlidje ~ltfTotbetltttg 5U fttllf611teU ~llubht1tgelt, 

§ 239,/ 

1. ~er öffentHef) öu einer mit ®trafe oebto1)ten 
:tat aufforbert ober eine ,old)e :tat antJreift, whb mit 
@efängnt53 ober S)aft bon öwei ~odJen ois DU ötuei 

~a1)ren beftraft, wenn bie :tat ein ~erbredjen bUbet. 
2. 2luf ~etfer bon einem oi53 öll fünf ~alJren 

obet auf @efängni§5 bon feef)~ W10naten ois öu fünf 
~a1)ren ift ölt edennen, ttJenn bie :tat ein gemein" 
gefä1)rlief)e§5 ~etbred)elt bilbet ober mit ~rei1)eiti3" 
ftrafe bon fünföe1)n obet ~tuanöig ~a1)ren oebro1)t i,t, 
auf ~etter 'ober @eröngni§5 bon einem oi~ öll öe1)n 
~a1)ren, wenn bie :tat mit bem :tob übet mit (ebel\~~ 
langem ~eder oebto1)t ifi. . 

3. ~er in einer ~tudlef)rift ober öffent1id)cn 
~etlammlung ober OOt einer WCenlcI)enmenge oU einer 
mit ®trafe bebto1)ten :tat aufforbert ober eine ,0lclJc 
:tat antJreilt, tuirb tuegen ~etge1)en5 mit @efäng1ti~ 
ober S)aft bon brei :tagen bi§5 öu feef)s W'lonaten ober 
mit @elbftrafe bon ötoanoig bi~ DU oweitaufenb ~:,onel1 
beitraTt, wenn bie :tat ein ~erge1)en ober eine Uber" 
ttetung bilbet, bie bon mmg ttJegen DU berfolgen linb, 

~ttbiet1tttg 5lt fttllfbatett .pllubhmgeu. 

§ 240. 
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, 1. ~~t fic9 ,Du einer mit ®trafe bebro1)ten :tat 
anoletet, tutrb nnt @efältgni~ bon ~lt>ei ~orhen bie:; 

, 0.i h 0 U,) ~ 
öU, ötuet ,,-~a';lren oeftraft, wenn Die :tat mit einer ~rci'" 
1)eIt~ftrafe bon 5ef)n ~a1)ren oebro1)t ift, 

2 ... 2luf,~eder bon einem bi~öu fünf ~a1)ren ober 
~uf @efangl1l5 bon fedj~ ffiConaten oi~ 5U fünf ~aljren 
tft ~u e~fennen, Wenn bte :tat ftrenger bebro1)t ift. 
t: ' ,~te ®trafo~rfeit be5 :täter53 erlifd)t, ttJenn er 
Iretwl~lg ,unb l~lc1jt l?egen eine~ von feinem ~i1len 
unao1)allgtgen S)mbermffe53 bie 2lnbietung Durüdnimmt. 

Uutcdllffcn bel: .piubetltug eilte~ ~etlircdjen~. 

§ 241. / 

~er e5unterlänt, bie ~egef)ung eine~ S)oef)bertate~ 
gege,n,ble ~etl,on be~ ~aifer53, einer tätlic1jell W1ajeftäb3" 
~1el:1gUl:g, eme53 ~etrate5 im ~riege, eine53 morbe~, 
a~ e~, emer%i~1fef)ung bon @e1b ober öffentlief)en Wert:: 

tJ~tJ1eten ober eme53 gcmeingcfä1)rlicI)en ~etbrecljeni3 öU 
(Jt11betn ober bon ber bwf)enben 2lu5fü1)rung rec1jtöeitig 
be~ o~brof)ten s.ßerfon obet einer öffentlic1jen ~ef)örbe 
ffiCI~tet1ung öllll,loc1jen, luitb mit @efängnis ober S)a ft bon 
otoet ~oc1jen 0153 öu öttJei ~a()ten beftraft, wenn ba53 
~etored)cn mt5gefü(Jrt ober betluc1jt ttJorben ift. 
. :met e~ toegen ernftlic1jer @efaf)r für fic1j ober 

ewe 1f)m lt,a1)eftef)enbe ~erfon unterlänt, ba~ ~er" 
?re~en öu 9mbetn obrt babon ffiCitteHung öu mac1jen 
1ft mef)t ftrafoat. ' 

~ege~uttg einet ftrllfliarelt .pattblttng im Bltftllltbe 
ber ;trttltfelt~eit. 

§ 242. 

. ~et lief) borfätliclj ober fa1)däffig in ben ßllftLmb 
emer bl~ 3ltreef)mmg au~fc1j_lie\3enben :tnmfen1)cit ber" 
fett, lutrb mit ®cfängnt5 ober 4)aft bi~ ölt frc9~ 
ffiC~~tatell ~el~ratt, wenn er in bief em 2uftanb eine :tat 
beruot" bte 11)m ,onft a1\3 f!rafoar öuöurec1jnen wäte 
unb b1e ftrenger ag mit feclj§ ffiConaten ~rci1)eit5" 
ftrafe oebro1)t ift. - - -

~e,r ~äter lutrb nur mit ~rmädjtigung berfolgt 
ttJen~. b;e 111 ber ~ntnfen()cit berüOte :tat nur mif 
~rmaef)ttgung ober auf ~dbatanf(ag.e ölt verfolgen ift. 

§ 243. 

~e: uerurteilte :tätet fann naclj ~orröng ber 
®,trafe 111 ,ber~ für ~:..unffüef)tige oeftimmten 2lb" 
tet1ung ber m ~ 36 beöeic1jneten 2lnfta1ten be~waf)tt 
werben, we~n e~ ~1Jegen feine5 S)ange~ ötlt :trnnr'" 
luc1jt unb mIt ffiüdf1ef)t auf feinen 'Qeoen~roanbelunb 
bie ~ig~~art ,einer :tat a15 gemeingefä1)rlicI) alt" 
öUle1)en 1)t. 

~ie ~eftimmltngen bc53 ölueiten unb butten 2llJ" 
fate53 bel3 § 36 finb anöuttJenben. 

[) 
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XIX. ~aupfliürlt. 

~frafbar:e ~anblung:en in b:e!ug auf bi:e 
lR:elighm unb bi:e lRuij:e b:er Grm:en. 

ffidigiolt~ftörultg. 

§ 244. 

1. ~er öffentHcI) @ott bm:cI) ~e1cI)im~flmg ober 

~et1~ottung l~~ett;1i~h ben @otte~glauben burcI) ~r::: 
2. wer ollen u,) "r'htl'cI) 5u macI)en 

1cI)im~fung obet mer,~ottung \Jetau,) t 
ober 5u 5erliören 11t~t, , ' ~ocI)en bis 5u 

wirb mit @eTangm~ \Jon 5wet 

5tuei ~a1)ren beltwft. 

~ef dJim\Jfultg rdigiöf er 2e~ren. 

§ 245. 

~et öffentiicI) eine 2e1)r~, einen! @ eb~~~cI) St~tb~~ 
'~ht einer ge,e~1tcI) cmer ann 

eine ~in~t~) ung U\'~haft belcI)im~Tt ober \Jetl~ottet, 
o'oet ~e1tgtOn?3gele IU,} 't @eTängni~ obet 5)aft \Jon 
tuit~ wegen ~ergel~e:~ ;~naten ober mit @e1'olttafe 
bret :tagel: b~it~ue ~weitau,en'o ~ronen be,traft. 
\Jon 5wan5tg u 0 0 

Störttttg einer meligion~übttng. 

§ 246./ 

~et @etuait antuen'oet ober 'oamit bro1)t" um 'o,en 
, ' e ~eHgion?3übung etne?3 tm 

@otte?3btenlt ober ~t~" ?3betenntni lle?3 5u 1)in'ocrn 
®taate be,~e1)en'oen, c,.. e tg,~o~e~ängni?3 ober 5)aft \Jon 
o'oet 5u ,toren, ttJtru mt I ~ 
\Jier ~ocI)en bi?3 5u brei ~a1)ren be1tra lt. 

U3etle1inug be~ rdigöf cu G;efiU}le~. 

§ 247 . 
, D t ttJelcI)er 'ocr ~e1igion?3übllng 

~er an etnem t~ e~n'oen ~e1igion?3betenntniWe?3 
eine~ 1m ,®ta~te . b~\ f)n'o 'oer öffentHd)en ~e1igion?3::: 
gewi'omet :lt, 0 er tua 1:e anedannten stircI)e ober 
übung emer ge,e~1tcI) , '1)rem @otte~bien,t 
~e1igion?3ge,eUlcI)a,f~ o'o;r an ~~ee~,t~nb einen Unfug 
unmittelbar .$etut ~e en eue en geeignet i,i, ttJtrb 
\Jerübt, 'oer ~rgerm~ 5U " ~?3 ober 5)aft \Jon brei 
wegen ~erge1)en?3 n~ @eIangnber mit ®el'o,trafe \Jon 
:tagen bg öU led)~ ::I.J~ona en 0 ~t 

, bis ~u 1\ueitaulen'o stronen bCltwl . öwan5tg 0 0 

~ettlnfttlltelt einet uetllotenen me1igion~ii{Jltng . 

§ 248. 

m} , ~e1igion~übung t1eranfta1t,et, ~ie 
~er eme , 1 ~en'o \Jerboten 1,t, tuttb 

ag redJt~,wib:ig o~er l~e~~\J~~: öU brei W10naten ober 
mit @efangm?3 ouer "alal \' Tt 
mit @elbftrafe bi~ öU tau)enb ~ronen beltta . 
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Störung ber rnu~e ber ~oten. 

§ 249. 

1. ~er an einem 2eid)nam einen Unfug tJerüDt, 
'oer geeignet ift, mrgerni?3 ~u erregen, wirb mit 
@efängng \Jon einer ~od)e bi~ öU einem ~af)re 
beftraft. 

2. ~er an 'oer 5lrfd)e eines ~oten ober an einer 
~egräbni?3ftätte einen Unfug tJerüOt, 'oer geeignet ift, 
mrgernis öU erregen, ober tuer einen .s3eicfjnam ober bie 
5lrfd)e eine~ :toten au~ einer ~egräbni~ftätte ober au?3 
ber ~erttJaljrung eines ~erecfjtigten tu egfd)afft, Wirb 
wegen ~ergeljen~ mit @efängni?3 ober ~aft bon brei 
:tagen bi?3 ~u fecI)s WConaten ober mit @elbftrafe bon 
öttJonötg bi?3 ~u öweitaufenb srronen oeftraft. 

~eoen ber ~rCiljeit?3ftrafe fann in beiben ~äUen 
@etbfirafe IJi~ öU öweitaufenb stroIten tJerf)ängt luerben. 

Störung eilt er 2eidjenfeier. 

§ 250. 

~er ein .s3eicfjenoegängni~ burd) einen Unfug 
ftört, 'oer mrgerni?3 oU erregen geeignet ift, wirb mit 
@efängni?3 ober ~aft bis 5U brei WConaten ober mit 
@el'oftrafe oi~ öU taufenb srronen beftraft. 

xx. 'aupfllüdt. 

~fraflrar:e ~anhlung:en g:egrn otij:e, Jra
mili:e unh ~:erftnlenllanh. 

~o~~el~~e. 

§ 251. 

1. ~er eine ~lje eingeljt, obgteid) feine früljer 
gefcfjloffene ~lje nid)t getöft, getrennt ober ungültig 
erffärt ifi; 

2. Wer mit einer \Jerljeirateten s.ßerfon eine ~lje 
eingef)t, 

wirb mit @efängni?3 \Jon ötuei ~od)en oi?3 öu 
~wei ~aljren oeftraft. 

3. ~anbeft ber :täter in 'oer 5lrnnaljme, ba~ 'oie 
früljer gefcfjloffene ~f)e ungürtig fei, fo ift er luegen 
~er e' en~ mit @efängnis ober ~aft \Jon brei ~agen 
bi?3 öu fecfj?3 WConaten öU oeftrafen. 

4. ~er, obgleid) feine früljer gefcfjloffene ~lje 
nic1)t getöft, getrennt ober ungüWg etffärt ift, einen 
an'oeren burcfj ~rregung ober >Senütung eine~ ~rrtltm?3 
üoer ben ~eftanb 'oer früljer gefc1)loffenen ~lje 5um 
~f)ebunbe oeftimmt ober 'oem anberen ben 58eftanb ber 
erften ~lje berfd)tueigt, ttJir'o mit srerfer bon einem bis 
5U fünf ~a9ten ober mit @efängni~ \Jon brei IDConaten 
1)i~ öU fünf ~aljren befiraft. 

5* 
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~tidJleidJultg einer ungültigen ~~e. 
§ 252. 

1. ~er einen anberen öum ~ing~{)e~ ~er ~ge 
burd) ~rregullg ober ~enü~ung em~,~ ,?rrtum~ 
betanlaf3t ber 'oie ®üHigteit ber ~1)e bent1)d, . 

2. ~er beim ~inge1)en ber ~'~e bem anberen em 
@1)e1)inberni5 bet lcl)lOeigt, . b' u 

wirb mit ®efängni~ bon ötuet ~o~en "tS Ö 
wei ~a1)relt beftraft, Wenn bie @1)e ber ~tr~fu1)r~ng 
~bcr be~ ~{)e1)inbernifle~ tuegen un~~H~g edlad tuttb: 

5Der 'läter wirb nur mit ~rmac1)ttgung be~ ~et~ 
le ten berfolgt. 5Da~ ffie~t ber , @rmäcl)tigung ltel): 
b!m ~et1e~ten öu, lOennglelcl) er ba~ ac1)töe1)nte 2eben~ 
ja1)r nic1)t twffenbet 1)at. , 

Ultgefe~lidje :trauung. 
§ 253. 

1. ~er ben ~61cl)luf3 cine~ @1)e b~tn.immt, oI)ne 
1)iebu traft ,eine~ mmte~ oerecl)tIgt öU 1 em' , 

2 ber mit ber ~orna1)me bon @{)elc1)Itef3ungen 
betraut~ ffieHgion~biener ober öffentfi~e ~e~mte, ber 
beim ~0,d){1lT3 einer ungültigen @Je nntlOlrft" ~ 

tuirb mit ®eTängni~ ober .vaTt tlOn bret ",ag~n 
oi5 öU lec1)~ illConaten ober mit ®elbltt:afe bon ölOanötg 
bi~ öU ötueitaufenb S:honen beltraft. 

@f)ebrudj. 

§ 254. 

~er (q;1)egatte, ber etnen, @1)eoruc1) begange~, u.nb 
berjenige ber mit einer ber1)ettateten s;ßerfon bte, ~~e 
gebrod)e~ 1)at, lOhb mit ®efältgni~ ober ~aft bti3 öU 

led)i3 ~J(onaten beftraTt. ...~ 
SDer ::täter lOirb nur auf s;ßnbatcmt1age bel> 

fol t. )Die s,ßritatanf1age lte1)t b~m ~er1e~ten ÖU, 

lOe;ngletd) er bai3 ac1)töe1)nte 2eoeni3la1)r md)t boU~nbet 
1)at. ~er bem @{)ebrllcl)'e feinei3 ~1)e~atten öug~lt1mmt 

ber bor bem ~1)eorud)e bie el)c1td)e ®ememfd)aft 
~auernb aufgegeben {Jat, 1)ot fein g:rlagered)t. SDai3 
~lagered)t gegt auf anbete nicI)t üoer. , ' 

mUT ~{ntrag bei3 ~etfe~ten fäUt bte gegen femen 
~1)egatten bergängte ®trafe ttJeg. 

@lttfii~tultg cine~ ~f1egelJefl.l~lenen. 
§ 255. ) 

1. ~er einen illCinberj(1)rigen, ber ba~ ein~nb'" 
öIOUl1 'ig,te 2ebeni3ia1)r nid)t boUenbet 1)at, ober emen 
@eilt~~tranfen bem recl)tmäf3igen ~n1)abe: ber Db1)U~ 
entfüfrct ober bor bielem berb orgen f)~lt ober. tue _ 
einen ,olcI)en W1inberjäf)rtgen ober eme:t ®et,tei3-
tranfen be,ümmt, fid) biefer Db1)ut öU el:töte1)en, ~ber 
i1)m baöu ~Hfe feiltet, tuitb l:tlt ®efängnti3 ober ,'daft 
bon öttJei ~ocl)en bii3 ölt öttJet :Jaf)ten be'traft. , 

~enn bie %at öum 3\uede ber @geld)l::T31.t~~ 
mit ber entfü1)rten s;ßerlon begangen lOurbe, lOn:b b 

%äter nur mit @rmäd)tigung bei3 Q3er1e~ten berTolgt 
unb, lOenn her %äter ober fein 2l'uTtraggever bie ent::: 
füf)rte s;ßerfon ge1)eiratet 1)at, überbiei3 nur bann luenn 
bie Q:f)e ungültig erffärt worben ilt. 9Cacq ber; ::tobe 
bei3 Q3er1e~ten fte9t bo~ mccgt ber @rntäd)tigung bem 
9Cacqfolger in ber Dv1)ut 5ui bie iJrift öur musüvung 
be5 ~iecf)te0 läuft in biefem iJaITe bon ber Üvernaf)me 
ber Dbf)ut an. 

2. ®oIT Me entfüljrte s;ßerfon bem auaeref)eHd)cn 
@efc1)fecl)t!3berfef)r ober bem }Bette! öugefüf)rt obcr 
fonft in Q3er1)äftniffc gebracgt lOerben, bie für fie bel:" 
berbHcg finb, fo tft auf ~erfer bon einem vi0 ölt fünf 
~a1)ren ober auf ®efängni!3 bon brei W?onaten bi!3 öU 
fünf ~a1)ren öU edennen. 

~ede~ltng bet $f{idjt 5ltlU Unterljllft unb 5ltt @r", 
5ie~ltttg. 

§ 256. / 

1. ~er feine s;ßfIicgt öum Unterlja1t ober öur @r'" 
öieljung eine!3 W?inberjä1)tigen, ber bai3 einunböiuan'" 
öiglte 2ebeni3jaf)r nicgt toITenbet 1)ot, grob berfe~t, 
mirb mit ®efängng ober ~aft bon brei %agcn bi!3 ölt 
fec1)i3 WConoten beftraft, lOenn ber W?inberjäljrige ber 
®efa1)r ber Q3erlOa1)r1ofung aUi3gefe~t lOhb ober für 
fei~en .Untcrljalt ober feine ~qie9ung öffentHcge 
W?ltte1 m Wnf.)Jrud) genommen lOerben müHen. 

. 2. ~er ein g:rinb lOegfegt ober ber1äi3t, UlH fid) 
be!3 ~inbe !3 5U ent1ebigen, lOirb mit ®efängnii3 ober 
.paft bon einer ~ocf)c bis öll einem ~a1)re veftraft. 

$flidjttJetIe~ltng gegen SdjiulUtgete. 

§ 257. 

~er eine bOll i9m gefcl)ltJängerte ~erfon, bie 
infofge ber ®c1) ltJ an gerfcg aft ober be!3 ~ocgenüettei3 
für fid) nid)t öll forgen bermag, ber 910t ober .pUf::: 
lofi,gleit .)Jreisgibt, mirb mit @efängnii3 ober .~aft ton 
bret ~agen bg ß-ll fecf)i3 WConaten vertraft. 

~äIf djung be~ ~etfoneltftanbe~. 
§ 258. 

~er bie iJäfr cf)ung bei3 s;ßerf onenltanbei3 eine53 
anberen betuirft, ini3vefonbere ein ~inb unterfd)ieOt, 
lOirb mit ®efängni!3 ober ~aft bon ß-ltJei ~ocf)en ot53 
ß-ll 3ltJei ~af)ren veltraft. 

XXI. 'aupfJ!üdt. 

~f:raflta:r:e 1}anbIung:en g:eg:en bi:e ~iff
Iid!lt:eif. 
91ot5ltdjt. 

§ 259. 

~er eine ~erfon lOeibHcf)en ®efd)fedjte53 burd} 
®elOart ober burcg eine gegen fie ober eine ifjr na1jc~ 
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ftef)enbe S,ßerion gctid)tete ~rof)ung mit ®ewaU ~wlngt, 
ben auf3cref)elid)en ~eilcf)laf ~u bulben, toitb mit 
Steder ober @efängniS bon einem bi!3 ~u ~ef)n ~af)ren 
beftra't. 

mötigung ~nnt ~eifdjlafe. 

§ 260. 

~er eine S,ßer;on \oeibfid)en ®efd)led)te!3 baburd) 
~um auf3etef)efid)en ~ei;cf)lafe nötigt, baf3 er fie ober 
eine if)r nageftef)enbe S,ßerfon mit einem recf)t!31uibrigen 
mad)teif an ber %teif)eit, einem ~ngrtff auf bie @f)re, 
einer ftrafgeridJHid)en ~n~eige ober mit ber Offen" 
barung eine!3 @ef)eimniffe!3 bebro1)t, beffen ~cfannt'" 
toerben geeignet ift, bie bütger1id)e ®teUung ber ~e" 
brof)ten ~u untergraben, wirb mit ~eder bon einem 
bl!3 5U fünf ~af)ren ober mit @efängni!3 bon brei 
W10naten bi!3 ~u fünf ~a'~ren beftraft. 

B\ullng 5ut Un5ud)t. 

§ 261. 

~er eine S,ßerion lneibHc!)en ®efcf)led)tes burcq 
@e\1Jaft ober burcf) eine gegen fie ober eine if)r 
naf)eftcf)enbe S,ßerfon gerief)tete ~rof)l\ng mit ®e\1Jaft 
~toingt, fid) our Unoucl)t mif3braud)en oU laffen, toirb 
mit ~erfer bon einem bi!3 ijU fünf ~af)ren ober mit @c" 
fängni~ bon brei W10naten bis ijU fünf ~af)ren beftraft. 

mötigung 5Ut Un5udjt. 

§ 262. 

~er eine S,ßerfon toeibHef)en @e;cl)led)tes baburd) 
nötigt, fief) ~ur Unoucf)t mif3braud)en oU laffen, baf3 er 
fie ober eine if)r na1)efte1)enbe S,ßerfon mit einem reef)t5" 
\1Jibrigen maef)teH an ber %reif)cit" einem ~ngrtff auf 
bie @f)re, einer ftrafgericf)t1id)en ~noeige ober mit ber 
Offenbarung eines ®ef)eimniffe~ bebrof)t, beffen ~e" 
fannt\1Jerben geeignet tft, bie bürgerlid)e ®telIung ber 
~ebro1)ten 5u untergraben, lnh:b mit @efängni!3 bon 
bier ~ocf)en bH3 lJu brei ~af)ren beftraft. 

6djänbung. 

§ 263. 

1. ~er eine S,ßerfon \1Je16Ud)en @efd)led)te5, 
bie wef)r1o!'S ober be\1JUnt105 tft ober wegen @eifte!'S" 
ftörung ober @eifte!'Sfcf)wäd)e bie ~ebeutung be!'S ~or" 
gange!'S nid)t lJU berfte1)en bermag, ~um auf3eref)eUef)en 
~eifd)lafe mif3braucl)t, wirb mit ~etfer bon einem biS 
lJU fünf ~af)ren obcr mit @efängni!3 bon brei W10naten 
bi!'S lJU fünf ~af)ren beftraft. 

2. ~er eine S,ßerfon \1Jeibficf)en ®eld)fed)tes, bie 
wef)do!'S ober be\1Juf3t1o!'S ift ober \1Jegen @eiftc!'Sftörung 
ober @eifte5fcf)\1Jäd)e bie ~ebeutung bes ~organge5 
nief)t ~u berftef)en bermag, ~ur Unoud)t mif3braucf)t, 
wirb mit @efängni?3 bon bier ~ocf)en lJis oU brei 
~af)ren beftraft. 

OOHijbraudj Unmihtbiget. 

§ 264. 
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1. m3er mit einer unmünbigen S,ßerfon ben auner:: -
ef)efidjen ~cifcf)faf unternimmt, \1Jitb mit ~erfer ober 
@efängnis bon einem bi!'S oU lJef)n ~af)ren beftraft. 

2. ~er ben auf3eref)elid)en ~eifd)faf mit einer 
S,ßerfon unternimmt, beren Unmünbtgfeit er f)ätte er:: 
fennen fönnen, wirb mit @efängni!'S bon bier ~od)e1t 
bis oU brei ~af)ren beftraft. 

§ 265. 

1. ~er eine unmünbige S,ßerion our UnÖ'ud)t 
mi13braud)t, wirb mit ~etfer bon einem bi!'S iJU fünf 
~af)ren ober mit @efängnts bon brei W10naten bis oll 
fünf ~af)ren beftraft. 

2. ~er eine S,ßerfon our Unoucf)t mif3braud)t, 
beten Unmünbigfeit er f)ätte erfennen fönnen, lOirb 
mit @efängni!'S bon einer ~ocf)e lJis iJu einem ~a1jre 
beftraft. 

§ 266. 

~er eine un3üef)tige .panbfung bor einer 
unmünbigen S,ßerion bornimmt, um feinen @efd)led)g:: 
trieb oU erregen ober 5u oefriebigen, wirb mit @efäng:: 
ni!'S bon ~\1Jei ~od)en bis iJll ~\1Jei Z'5aljren beftraft. 

~tf djlcidjung llC!$ $eif djlafeß. 

§ 267. 

~er ben ~eifd)laf mit einer S,ßerion meibfid)en • 
@efd)lecf)te!'S baburcf) erfd)leid)t, baf3 if)r eine :trauung 
borgetäufd}t ober fonft ein ~rrtum 1n if)r erregt ober 
benü~t \1Jirb, in bem He ben ~eifd)laf für einen ef)e" 
ficf)en gält ober bie ~ebelttung bes ~organge!'S nicf)t 
~tt berfief)en bermag, \nirb mit ~erfer bon einem oi!'S 
3'U fünf ~af)ren ober mit ®efängnis bon brei W10naten 
bis aU fünf ~af)ren bef±raft. 

~er %äter l1Jirb nur mit @rmäcf}tigung ber 
~er1e~ten berfofgt. ~a!'S ffied)t ber @rmäd)tigung ftel)t 
ber ~et1e~ten 3'U, \1Jenngleid) fie bas ad)t~ef)nte .2eoen5" 
iagr nicf)t boUenbet f)at. 

<Memeinfante ~eftintmung übet er~ö~te StrafelT. 

§ 268. 
~emt eine ber in ben §§ 259 bis 267 bebroljten 

%aten eine fef)\1Jere ~et:fe~ung am ~ör~er, fcf)tocren 
®cf)abcn a~ beL ~efunbf)eit, in50efonbere bie ~n" 
ftecfung mit einer @efd}led)t5franfgeit, ober ben %ob' 
ber mif3brauCljten S,ßerfon oUt %olge f)atte, ober \1Jenn 
ber :täter rücffäUig ift, fo ift 

ftatt auf ~erfer ober @efängnis bon einem biS 
~u öef)n ~af)ren, auf Sfetferbon ~wei bis ~u fünfÖ'eljn 
~af)ren, 

ftatt auf ~eder bon einem bi!'S 3'U fünf ~af)ren 
ober @efängni!'S bon brei IDlonaten bg 5U fünf ~af)ren, 
altf~etfer ober®efängni!'S bon einem bi53'U3'ef)n~a1jren, 
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• 

ltatt auf ®efängniS Don bier m5ocf)en bi55 ßlt brei 
~a1)ren, auf ~eder bon einem biß öu fünf ~aI)ren 
ober auf ®efängni93 bon ,ccf)55 Monaten bi!3 oU fünf 
~a1)ren unb 

ftatt auf @efängnis bon 5\1Jei m5ocf)en bi55 ött 
ö\1Jei ~a1)ren obet bon einer m5ocI)e bi!3 öU einem ~a1)r, 
auf ~erter bon einem bi!3 ölt brei ~a1)ren obrr auf 
®efängni!3 bon bier m5od)en bi93 öU brei ~a1)ren ölt 
edenncn. 

ttu5ud)t wiber bie matur. 
§ 269. 

1. m5er mit einer S,ßetfon be!51e1ben ®efcf)led)te§3 
Unöucf)t treibt, \1Jirb mit ®efängni!3 bon einer m5ocf)e 
bi~ ölt einem ~aI)re beltraTt. 

2. m5er bie %at mit einer S,ßerfon im 5JHter bom 
bollenbeten bieröeI)nirn bi93 öum boUenbeten ae!)töeI)nten 
Beben!3ia1)re bege1)t, \1Jirb mit ®efängni!3 . bon brei 
Monaten bi§3 öU brei ~a1)ren beltrafL 

m5er öur Seit ber %at ba§3 fecf)ßeI)nte 2ebcn93jagt 
nie!)t boUenbet 1)at, 1ft nid)t ltrafbar, \1Jenn er önr 

%at berfüI)rt tum;be. 
3. m5et bie %at ge\1Jerbemä~ig berübt ober wer 

ge\1Jetbemäf3ig ber Ul1ilucf)t ö~ild)en S,ßerlonen br93'" 
felben ®efcf)led)te~ ~orfcf)ub feiftet, \utrb mit ~erfet 
bon einem bi!3 öU fünT ~a9ren ober ®efänGni~ bon 
lecf)~ monaten bif3 öU fünf ~aI)ren beltraft. 

§ 270. 

1. m5er einen anberen babure!) öwingt, lidj öur 
Unöud)t mit einer ~erfon be!3fefoen ®e,cf)lecf)te§ mif3:: 
braud)en ölt IaHen, baa er gegen i'f)n @e\1JaH an:: 
wenbet ober ign ober eine i1)m na1)efte'f)enbe S,ßcrfon 
mit ®eruaUan\1Jenbung bebro1)t, \1Jirb mit ~ede\: bon 
einem bi~ ölt fitnf ~a1)ren be'h:aft. . 

2. m5er eine s,ßerlon be551eloen 0)eld)led)te~, bie 
we1)r1o!3 ober be\Uu~t105 i1t ober wegen @ei,te51törung 
ober @ei,te!31cl)tuäcf)e Me mebeutung be~ ~organge5 
nicf)t öU berftef)cn betmag, our Unöud)t miabraucI)t, 
wirb mit ~eder bon einem bi~ öU brei ~a1)ren ober 
mit ®efängni~ bon bier m5oe!)en bi~ öU brei ~aI)l;en 
beftraft. 

~lutfdjanil e . 

§ 271. 
1. m5er mit einem Q31ut5ber\1Janbten abfteigenbcr 

ffiei9c ben meifd)laf au~übt, \1Jirb mit ®efängniß bon 
bier m5ocf)ell bi~ öU brei ~a1)ren beftraft. 

2. m3er mit einem mlugber\1Janbten auffteigen~ 
ber ffieif)e ben Q3eilcf)laf au~übt, wirb mit ®efängni~ 
bon einer m5ocf)c Di!3 öU einem ~af)re beftraft. 

5. m5er ben Q3eilcf)Iaf mit einer S,ßerlon aU5übt, 
bie mit if)m im ~erI)äftniHe bon boUbftrtlgen ober 
1)albbürtigen @efcf)wiftern ,tegt, \uirb mit @efängni!3 
bi~ öU led)~ monaten beltraft. 

m3er öur Seit ber %at ba~ lecf)öeI)nte 2eben~ia1jr 
ntd)t boUenbet 1)at, ift \1Jegen ber in 2 unb 3 be6eid)~ 
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neten ~anbht1tgen nid)t ftrafoar, Wenn er Dur %at 
tlerfügr± \uurbe. 

Un~1tdjt mit ~etwanbtett a6fteigenz,cr meHje. 

§ 272. 

, Wer mit ei~em ~lltgberttJal1bten abfteigenber 
ffiel1)e Un5ud)t tretDt, wirb mit ®efängni~ bon ö\1Jei 
Wod)en bi~ ölt 5)uei ~af)ren beftroft. 

~{~~nÜ1z1tng eilter ~edra1tett~ftdfung ober iiffel1 t:: 
ltdJett Steffuug ~ltm ~eifdjlaf ober ~Ut Ult~udjt. 

§ 273. 

, 1. m5er " mit fcin~m, minberjä'f)rigen SJrbO.ptib:: 
flnbe, ~f(egefmbe, <SttefftnDe, münDel ~ural1ben 
<Sd)~ler ober ,8ögHnge ben auneref)efid)'en ~dfd)laf 
au~uot ober Unoucf)t treibt; 

. ,2. ber öffent1idJe Q3ea1lt±e, ber mit einer ~erlon 
wetohdjen ,®eld)lecf)te~~ Die feiner amtne!)en Db1yut 
anbe~traut tft, ober mtt ber er eine m:mgf)anbfung 
bOtllnl1mt, ben auf,eref)eHdjen Q3eifcf)laf au~üut ober 
Un5ucf)t treiDt; 

, ,3. Wer anläj31icf) ber SJruf6übung ber <Seel10rge 
Imt ,emer s.ß~rf on ttJeibHcf)en ®ef cf)recf)te~ ben auj3er:: 
e'9e1tcf)en ~etldjlaf au~übt ober Un5ucIJt treibt; 
.. ~. ber m:röt, m:ngefteUte ober ~iener einer 
offenthd)en o~er . .priI.Jaten ~eifanfta1t ober s.ßflege:: 
anftaH, ber nnt emu ~ranren ber m:nfta1t unb bet 
m:röt, ~ngefteUte ober miener einer ~qief)u~g~anfta1t 
ber mtt einem Sögrtnge ber m:nftaft ben au~eregeHd)e~ 
~eifcf)I~f au~üDt ober Un5ud)t treibt, 

, Wtrb mit @efängni~ bon 5\Ue1 Wodjen bi~ iJU 
ö\1Jet ~agte1t beftraft. 

5. ,Wer .fe~ne <SteUung mH3 oraucf) t, um 'Oie 
s.ßerfon f,tel) gefügtg iJu mad)en, mit bcr er Me %at be'" 
gegt, ~trb mit ®efängni~ bon brei monaten bi5 
iJU btet ~af)ren veftraft. 

~etfü~rltng. 

§ 274. 

1. Wer ein gefd)Ied)t1id) unbefd)oftene~ mäbd)en 
we1d)e5 ba~ fcd)öef]nteBeben5iaf)r nidjt boUenbet 1)at' 
öltm au~erege1id)en meifdjlafe beftimmt· ' 

, ,2. Wer eine gefd)fed)t1id) unbef~oftene s.ßcrfolt 
wetbh~en ~efcf)Ied)te~ burd) Die ~orf.piegelung, er 
werbe fte f)etraten, öum ~eifdjlafe beftimmt· 

~. wrr ~ine s.ßer~on weioHd)en @efd)Ie~te~ t:ntrcf) 
~{u5nutung tgrer wutfdjaftIicf)en m:o~ängigreit bon 
t9m 5U~t aui3~re1yeHcljen ~eifd)fafe oeftimmt, 

ttnrb mtt ®efängng oi!3 öu fecf)~ ~JCon!lten 
beftraft, Wenn Der ~eifdjlaf au~geüOt wltrbe. 

mer %äter wirb nur mit ~rmäcljtigung Der met'" 
letten berfofgt. ma~ ffied)t ber ~rmäe!)tig1tng ftegt ber 
~erfe~ten 31t, wenngleid) fie ba~ ad)töegnte .ßeuen~ia()t 
md)t boUenDet gat. 
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Stu~~e(ei. 

§ 275. 

1. m5er eine S,ßerfon meiIJHcf)en ®efcf)1ecf)tes, Me 
ba~ fecf)öel)nte 2eben~ial)r niegt tJOUenbet l)at, ~ber mer 
feine minberiäl)tige leiIJüege ober mb~~ttbt~cf)ter, 
~nfefin, S,ßf1cgetocf)ter, ®tieftocf)ter ober et~~ ~mber:: 
i(1)rige S,ßerlon meibHcf)en ®eld)led)te~, bte :1)m ag 
WCünbel, ~uranbin, ®cf)ülertn ober Böglmg a~:: 
bertraut ift, öum au~ere1)eHd)en.®efd)1ecf)t~berfe()r~ mtt 
einem anberen beftimmt ober btefem ~edel)re öufu~rt; 

2. mer eine S,ßerfon meib1id)en ®efcf)leegte~ burd) 
mu~nü~ung il)rer mittfcf)aftHcf)en mfJ1)ängigf~it . bon 
if~m öum au~erel)eüd)en @eld)lecf)t~bedel)re mt! emem 
anberen beftimmt, . . . 

mttb mit ®efängni~ bon bter ~oclJen bt~ ß-u bret 
~al)ren IJefttaft. . , 

3. m5er eine S,ßerfon metbftegen ®eld)1ecf)te~ 
babureI) öum auj3erel)eHcf)en ®~fd)led)t!3~etf~l)re mtt 
einem anberen IJeftimmt, ba~ er fte ober eme tl)r nu1)e .. 
ftel)enbe S,ßerlon mit einem recf)t5mibrigen m,ad)teif an 
ber ~reil)eit, einem mngriff auf bie ~l)re, emer lt.taf::: 
geticf)tHd)en mnöeige ober mit ber DffenIJarung :mc~ 
®el)eimnilfe~ IJebro1)t, belfen ~efanntmerben geetgnet 
ift, bie bürgetficf)e ®teUung ber ~ebrol)ten bll unter:: 
graben; , 

4. tuer bie unter 1 ober bie unter 2 beactegnetc 
~at begel)t, um lieg ober einem ~ritten einen ~er:: 
mögensborteil bUautuenben, , .. C( 

wirb mit ~eder bon einem Ins öU funf ~al)ren 
ober mit ®efängnis bon brei ill10naten bis aU fünf 
~al)ren oeftraft, ~eben ber ~reil)eit~fttafe tann im 
le~ten ~aUe ®e1bftrafe bi~ bU 3\Uan3igtaulenb ~ronen 
berlJängt merben. 

§ 276. 

~er eine gefd)lecf)tHd) unbefcf)oltene meibHd)c 
S,ßerfon bureg ~ttegung ober ~enü~lmg eine~. ~rrt.ums 
bem au~erel)eHcf)en ®efcf1lecf)tsbedel)re ,mt! e:nem 
anberen ß-ufül)t1, mirb mit ~erfer bon emem bt~ bU 

fünf ~a1)ren ober mit ®efängni~ bon leeg~ ~onaten 
bis 3U fünf ~aI)ren oefttaft. · 91eben ber ~retl)ew3ftrafe 
tann ®elbftrafe Oi~ aU 3manöigtaufenb ~onen ber:: 
I)ängt merben. 

~ede~uug .\)oli5cilidjcr ~orfdjtiftelt über gewerbe:: 
miiijige UU5udjt. 

§ 277. 

~ie musüoung getueroemä~iger Unejucf)t, _ ba§; 
~a1ten bon öffcntncf)en ~irnen unb ba5 ®emä'~ren 
bon Unterftanb aur ~u5üoung gemeroemä~iger Unaucl)t 
mitb burcf) ~oübeiHcf)e ~orlcl)riften geregelt. 

m5er eine ~orld)rift bief er mrt berle~t, tuer 
in53oefonbere öffentHcl)e ~irnen f)äU ober Unter,tanb 
bur mU5übung gemeroemä~iger Unejuegt gemäl)rt, o1)ne 
biefen ~orlcf)tiften öu genügen, tuirb tlOn ber ~er" 
tuaftungsoel)örbe oeftraft. 

~ewerbemäijige g:örberuug ber Ult5udjt. 

§ 278. 
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~er ben au~erel)encf)en ®efd)lecf)t!3bedel)r in 
anberer ~eife a15 bureg ~a1ten bon ~itnen obet 
®etuäljren bon Untetftanb gewerbemä~ig bermittelt, 
wirb mit @efängni5 bon einer ~od)e bis öu einem 
~al)re beftraft. meoen ber ~reil)eit5ftrafe fann ®e1b '" 
ftrafe 6i~ bU fünftaufenb ~ronen berl)ängt merben. 

~örbetultg gewerbemäijiger Uu~udjt. 
§ 279. 

1. ~er eine S,ßerfon \ueiblicf)en ®elcf)1edjte~ ber 
grmetbemä~igen Un&ucl)t öufüljrtj 

2. wer eine ~erfon meloHegen ®efdjleegte5 bureg 
2rusnü~ung iljrer tuirtfcf)aftficf)en 2roljängigfeit bon 
iljm babon aoljält, bie musübung geweroemäf3iger 
Unoucf)t auföugeoen, 

mitb mit ®efängni~ bon ~mei m5ocf)en fJt~ 5u 
bmei ~al)ren oeftraft. meben ber ~reil)eit~ftrafe fann 
®elbftrafe ois oU fünftaufenb ~ronen berljängt werben. 

~tll1tcnfjultbd. 

§ 280. 
1. ~er eine S,ßerfon meibHcf)en ®efcf)led)te5, Me 

in einem anberen ®taat aI§; bem iljrer ~eimat ber 
gemeroemäf3igen Un3ucf)t bugefüljrt werben foU, 
unmirOt ober in einen anberen ®taat oeförbert, tuirb 
mit @efängni~ bon bier ~ocf)en ois ~u brei ~aljren 
oeftraft. 

2. ~er eine S,ßerfon meiblicf)en ®efd)led)tes, bie 
in einem anberen ®taat ag bem iljrer ~eimat ber 
gemeroemäf3igen Unoucf)t öugefül)rt merben foll, burdj 
~rregung ober ~enü~ung eines ~rrtum~ über biefe~ 
~orljaoen befttmmt, fid) in einen anberen ~taat ~u 
oegeben, ober fie mit ~enft~ung eine~ f01cf)en ~rrtums 
in einen anbeten ®taat oeförbert, mitb mit ~etfer 
bon einem oiS 3u fÜllf ~a9ten oeftraft. 

3. ~er bie unter 2 be3eicf)nete :tat an einer 
gefd)lecf)tHd) unbefegoltenen S,ßerfon oegeljt, tuirb mit 
~erfer bon einem oi~ öU bcljn ~a~ren oeftraft, 

meoen ber ~rei~eit5ftrafe fann in allen ~äaen 
®elbftrafe bi~ öU ~wanöigtaufel1b ~ronen berljängt 
tuerben. 

§ 281. 

~er fieg mit einem anberen beroinbet, um 
g:rauen~anbe1 ~u treiben, mirb mit @efängni~ bon bier 
~ocf)en Oi5 öU brei ~a~ren oeftraft. meben ber ~rei::: 
l)ett~ftrafe fann ®elbfhafe bi~ 3U b\Uanoigtaufenb 
~ronen ber~ängt merben. 

,8ufjäUcrci. 

§ 282. 
L ~er Bul)ä1ter einer öffent1iegen ~irne, ber 

fid) au~ bem ~drägni5 igrer geweroemäf3igen Unoudjt 
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WCittc1 ~u ,einem Untet1)a1te ~uwenben läßt, wirb mit 
®efängni53 bii3 ~u fecf)i3 WConaten beftraft. 

2. ~enn ber %äter wicber1)oIt rücrfäUig ift, 10 
ift auf ®eyängni~ bon brei WConaten bi~ ~u einem 
~a1)re ~u edennen. 

SDie ~eltimmung 1ft auf ben @1)egatten ber 
öffentlicf)en SDirne an~uwcnben. 

[5ede~ult!J ber 5ittlidjfeH. 

§ 283. 

1. ~et öffentHcf) unb unter Urnftänben, unter 
weld)en fein fEer1)aUen öur fEerle~ung bei3 ®d)am:: 
gefü1)lei3 geeignet 1ft, eine llnöüd)tige .panbl11ltg bor:: 
nimmt ober tuer unter folcf)en Umftänben in einet 
öffentlicf)en fEer,ammlung ober lJor einer Wenfcf)en" 
menge un~ücf)tige ffieben fü1)rt; 

2. wer eine unöücf)tige ®d)rift, vilblicf)e ober 
-lJlaftifd)e SDarfteUung öum ,ß\1Jecr l1)ter öffentHcf)e.n 
fEervreitung 1)erfteUen läßt ober borrätig 1)äU, 1te 
feilqäU, in einer SDrucrfd)rift antünbigt, öffentHcf) 
au~fteUt 0 ber lJervreHet, . 

tuirb mit ®cfängn15 ober .paft bon bret :tagen 
vi~ ~u fed)~ WConuten ober mit ®elbftrafe bon öwanb~g 
vi53 ~u ötueitau1enb ~ronen veftraft. meoen ber 5ret:: 
1)eiti3ftrafe tann im öweiten 5aUe ®elbfirafe bii3 öU 
fünftaufenb ~ronen ber1)ängt werben. 

Sdjmäletuug bet lJürgedidjeu @~reutedjte. 

§ 284. 

2luf ®d)mälenmg ber vürgerlid)en @1)renrecf)te 
für bie SDauer ber öU beroüf3enben ®trafe unh einen 
weiteren 3eitraum bon fünf ~u1)ren fann etfannt 
werben, tuenn ber :täter etner ber in ben §§ 275, 
278 279, 280 unb 282 veöeid)neten f±tarbaren 
.panblungen öU einer @efängni~ftrafe lJerudetft tuirb. 

XXII. ~aupflIüm. 

Jjlrafbaxe ~anblung:cn g:eg:en 'leib nub 
1.r:eb:eu. 

rolotb. 

§ 285. 

~er einen anberen tötet, wirb mit srerkc bon 
fünf oi53 öU 5-tuanöig ~a1)ren ober mit leoen§Slangem 
~eder beftraft. 

§ 286. 

1. ~er burcf) bie :tat ba§S 2eoen bieler 
WCenfd)en gef(1)rbet, ift mit leoen531angem ~etfet ober 
mit bem %obe öu veftrafen. 
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2luf leven01angcn srerter ober auf :tobe53ftrafe ift 
ferner öu erfennen, 

2. menn bie %at mit ve10nberer @rau1amteit, 
um eine§S fEerntögen0oorteifei3 willen ober oei 2lu§Syü1):: 
rung eines SDiebl"tatjf?3, ffiauoe53 ober eine53 fEerored)en53 
gegen bie ®ittltd)feit oegangen wirb; 

3. tuenn bem :täter WCorb an mc1)r aÜ'3 einem 
WCenf cf) en öltt 2aft fäm; 

4. wenn ber %äter wegen Worbe0 fcfjon einmal 
oeftraft ift. 

§ 287. 

SDer ®träf1ing, ber wälJrenb be!3 ~oUöuge!3 einer ) 
leoen!31angen ~ertetftrafe einen WCorb oege(jt, tft mit \ 
bem %obe öu veftrafen. 

~otfdJlag. 

§ 288. 

1. ~er in einer burd) bie Umftänbe gerecfjt:: 
fertigten 1)eftigen @ernüt0oewegung einen anberen tötet, 
wirb mit ~eder ober @efängniß lJon einem oi~ öu 
öe(jn ~a(jren veftraft. 

2. ~at bie 1jeftige (S)emüH3oetlJegung burcfj eine 
unmitteloar borau~gegangene fcfjtuere unb unve .. 
grünbete Sfränfung (jerborgerufen, bie bern %äter ober 
einer if)m na1)elte1)enben S$erfon ougefügt tuurbe, fo 
ift auf @efängni53 bon fecf)!3 WConaten Oi~ öu fünf 
~a(jren ou edennen. - ----- -

~ötUltg auf ~edattgeu. 

§ 289. 

®er einen anberen auf beffett ernftrid)e~ ~er:: 
fangen in ber baburcfj (jerborgerufenen (jeftigen 
®emüt{5oetuegung tötet, tutrb mit @efängnis lJon brei 
WConaten Oi5 ölt fünf ~a(jren oeftraft. 

~eilua~me ßm Sel6ftmotbe. 

§ 290. 

1. ~~r einen anbeten öum ®eloftmorbe oeftimmt 
ober i(jm baöu .pilfe leiftet, wirb mit @efängnb3 ober 
.paft bon bier ~ocfjen oi!3 öU brei ~a1)ren oeftraft, 
wenn biefer ben ®elbftmorb aU55ufüf)ren unter" 
nommen (jat. 

2. ~er einen anberen burcfj @rregung ober 
~enütung eine0 ~rrlltm~ oum ®efbftmorbe oeftinunt, 
wirb mit ~eder ober @efängni5 bon einem vi~ öu 
öe(jn ~al)ren veftraft. 

stiube~motb. 

§ 291. 

1. ~ie 9JCutter, bie tuä6renb ber ®eourt ober 
unter @intuirfung ber burcf) ben ®evurt53borgung 
(jerborgerufenen ®törungen i(jr ~inb tötet, einen 
anberen oefttmmt, e~ öu töten, ober i(jm ba3u .pirfe 
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leiftet, wirb mit S'redet ober @)eTängni~ bon einem bis 
~u 5ef)n Sa'f)ten beftraft. . 

2. ~at bie WCutter nie ~at lUfolge fd)\1Jerer 
Wotlage ober, um i'f)re ~nte~rung ~u ber'f)eimlidjen, 
berübt, fo tft auf @efängni!3 von fedjs monaten bis 
5U fünf Sa'f)ren 5U edennen. 

~6tteillung bet )3ei6e~ftltdjt. 

§ 292. 
1. ~er bie 2eibesfrucf)t einer. @)d)u:angeren ab .. 

treibt ober im mutterleibe tötet, ttnrb mtt S'rerfer bon 
einem bi~ oU fünf Saf)ren ober mit @efängni?3 bon 
brei monaten bis oU fünf 3a~ren beftraft. 

2. muf Sterter bon einern Jji~ 5u oe'f)n Sa'f)ren ift 
5u etfennen, wenn bem %äter me'f)r ag eine mb::: 
treibung 3ur 2aft fällt, ber ::tater tuieber'f)olt rücffäUig 
ift, bie :tat ogne ~intuiaigung ber @)dj\Uangercn 
begangen wurbe ober mit @efa~r für ba?3 2eben ober 
fc9werer @efaf)r für bie @efunb'f)eit ber @)djwangeren 
berbunben \Uar. 

Weben ber ~rei'f)eitsftrafe fann in beiben ~äUen 
@elbftrafe bi?3 5u ocgntaufenb S'rronen berf)ängt 
\Uerben. 

§ 293. , 
1. ~ie @)d)wangere, bie i~re 2eibe?3ftudjt abtreibt 

ober im mutterleibe tötet; 
2. bie @)d)wangerc, bie einen .anberen beft,tmmt, 

igre 2eibesftudjt aboutretben ober tm mutter1eloe oll 
töten, ober bie bies oulänt, . , 

wirb mit @efängnt~ 1)011 bret monaten bt?3 oU 
brei Sa'f)ren beftraft. 

3. ~at bie @)djtuangere trie %at inrolge 5d)~erer 
Wotlage ober, um i'f)re ~nte9rung ~u bergetml~cf)en, 
berübt, fo tft auf @efängnt!3 tJon 5wet ~ocf)en bt?3 ~u 
~wet Saf)ren DU erfennen. 

§ 294. 
~er tn einer ~tllcflcf)rift e~ne mntünbigung ber'" 

an1ant ober beröffentHd)t, bie tu offe~er ober ber .. 
'f)üllter ~orm eine mnbietung bur motretOung entf)ält, 
wirb mit @efängnis b15 ~u fedj?3 ffiConaten beftraft. 
Weben ber ~rei'f)eitsftrafe fann @elbftrafe oi?3 ~u 3wei::: 
taufenb s:honen bergängt werben. 

§ 295. 

~er mrDt, ber eine Qei)je~frud)t abtreibt ober 
im mutterlct e Tötet, um eine anbers nidjt aowenb::: 
bare 2ebeni3gefaf)r ober @efa1jr bauernben fdjweren 
@)d)abens an ber @efunb'f)eit 1)on ,ber @)d)wangeren 
abouwenben, ift wegen ~lbtrcibung md)t ftrarbar. 

SHitlJetbef dj äbigung. 

§ 296. / 

1. ~et einen anberen am S'rör~er berlett ober 
an ber @efunbf)eit fd)äbigt, wirb mit @efängn15 ober 
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~aft bon brei :tagen bi?3 Du fed)s monaten ober mit 
@elbftrafe bon 5wan3ig b15 olt 3\ueitaufenb S'rronen 
beitraft. ~ 

. 2. Wer ,bie %at an einem ~lutsberlUanbten auf::: 
ftetgenber ffietf)e bege'f)t ober an einer s.ßerfon be?3 
öffentHd)en ~ienfte?3, einem Beugen, @)adjberfiänbigen 
ober ffieligion?3biener turgen ber 2tu~üflUng Hjtc?3 
~er~fe~ .ober wäf)renb fie i'f)tcn ~erltf ausüben, tft mit 
@efangnt?3-9b_er ~art bon einer Wod)e bi?3 ~lt einem 
Sagre Du beftrafcn. 

§ 297., 

1. ~enn bie %at eine fd)\uere ~erle~ung ober 
fdjweren @)djaben an ber .@efullb'f)eit Dur ~olge gatte; 

2. Wenn ber mngttff burd) bera'orebeten ober 
tüdifd)en ÜoerfaU erfolgte; 

3. Wenn ber %äter wiebergolt rüdfäUig ift, 
ift auf @efängn15 ober ~aft bon bier Wodjen bi?3 

Du brei Sagren Du erfennen. 
. !; muf ~efängni~ bon brei monaten bi?3 oU 

fünf .\,5a'f)ren tft DU erfennen, Wenn Me %at eine 
S'rörlJerbefdjäbigung ber im § 299 unter 1 oi~ 3 be~ 
oeid)neten mrt ober ben %ob bur ~olge 'f)atte. 

§ 298. 

1. ~er bie :tat auf eine ben S'rörlJer ober Me 
@efunb'f)eit be?3 anberen befonber~ gerägrbenbe Weife 
berübt; 

2. Wer einem anberen eine fd)were ~er1e~ung 
am S'rör~et ober fdjlUeren @)d)aben an ber @efunb'f)eit 
oufügt, ' 

ttJ~rb mit .. S'rer~er bon ei~em bis 5U fünf ~a'f)ren 
ober mtt @efangm?3 bon bret. monaten bi?3 oU fünf 
Sagren befttaft. 

3. muf S'reder bon einem bis öU fünf ~a'f)ren 
~ber auf, @.efän~ni~ b~n fedjs monaten bi?3 oU fünf 
~af)ren 1ft tn bufen ~aUen DU erfenncn, wenn bie %at 
eme S'för~erbefdjäbigung ber in § 299 unter 1 bi?3 3 
bebeid)neten mrt ober ben :tob bur ~olge ljatte. 

§ 299. 

.. 1. ~er . ba~ @)lJrad)bermögen, @)e'f)tJermögen 
@e'f)or ober bte ~ort~f1an5ung?3fä'f)igfeit eine?3 anberen 
bleibenb aUf'f)e?t ober lUefentnd) unb bleibenb fd)\UCidjti 

2. tuer etllen anberen berftümmelt ober fcf)lUer 
entfiellt ober berunfiaHet; . 

. . 3. Wer ein.en anberen in un'f)eilbare ober lang'" 
~tnertge, S'rranfgett be~ S'rör~er?3 ober @eifte~ fm rot ober 
1'f)n Ofetbenb beruf~unfägig ober arbeit5unfägig madjt· 

4 .. Wer eine S'rörlJerbefd)Cibigung burd) ~eibringe~ 
bon @tft ober eines ägnlid)en our Berftörung ber 
~efun~geit geeigneten @)toffes ober berat! berübt, baf> 
fte mtt befonberen Dualen für ben Q3erle~ten ber::: 
bunben tfi, 

lUirb mit srerfer ober @efängni?3 bon einem bi~ JU 
5ef)n Sa'f)ren beftraft. 
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5. muf ~erfer bon ö\Uei 'Oi5 öU fÜl1flle~n ~a~ren 
ift ölt edennen, \Uenn 'oie :tat ben :tob 'be~, ~:r(.e~~en 
öllt ~olge ljatte ober ber :täter \Ute'ber~o1t ruclfafftg tft. 

GJemetltiame ~eftiutlltltltg übet mHbete Sttllfeu. 

§ 300/. 

m5cr eine ber in 'ben §§ 296 0ii3 299 'Oe'br~ljten 
;taten in ~~ .Q.urd) _ 'oie Umftän?e gered)tferhgt~n 
~eftigen @emügDetlJegung 'Oegel)t, \Utrb 

ftatt mit ~eifer bon ll\Uei bii3 Ö,U fünfö:gn Sagren 
ober ~eder o'ber ®efängnts tlon emem Tni3, 3u ö~?n 
Sa~rel1, mit @efängnii3 Don 'brei monaten bti3 ölt funf 

SaL)!en, . v ~ C'1 '(:, ber 
ftatt mit ~erfer tJon einem 'Oti3 &U I uni zs.al.jren 0" 

@efängnii3 bon fed)i3 ober brei SJRonaten 'O.ti3 öu fun! 
Sagren, mit @efängnii3 bon bier m5ocI)en Ini3 öU 'bret 

SaI)ren, . ms 'I': 

ftait mit @efängniß o~er ~aft bon bler o?Jen 
bii3 ßU brei ~agren, mit @efangmß ober &)aft bon etncr 
m3od)e 'Oii3 ölt einem Sagre, , . 

ftatt mit @efängn~i3 obe~ ,\)aJt bon etner ~:.cf1e 
'Oti3 ölt einem Sa~re, nut @efangmi3 ober &)aft bt~, ön 

,ecI)i3 ~monaten, . 
ftatt mit ®efängnt5 o'ber &)aft bon bret stagen 

'Oii3 öu 1ed)i3 monaten ober mit ~eIbJtrafe. bon 
ötlJan&ig 'Oii3 ölt ötDeitaulenb ~wnen, n1;t 4>aft bti3 öU 

brei monaten ober mit , @elbftrafe '015 &1.1 tau1en'b 
~tDnen befttaft. 

Slöt.\JerbeidJänigltltg mit ~iltlUilHgultg beß ~et~ 
{eiltelt. 

§ 301./ 

m3er einem anbeten mit belfen (Hntl)migun~ eine 
ld)\Uere ~etfetung am ~örlJer o'ber.fd)\ue~,en ~d)aben 
an ber @elunbljeit ßufügt, tDirb mt~ ~efangntß ober 
&)aft bon ö\Uei m3od)en 'Oi~ öu ö\Uet ~a9ren beftraft. 

ffi Illtff)IlUD el. 

§ 302. / 

m3er lief) an einem ffiaufI)a.nbeI ober gemei~famen 
~ngriffe Dei bem ein cmberer eme fcI)tDere QSedetung 
am ~ör~er, fd)tDeren ®d)aben an ber @elUn~l).eit ober 
ben :tob erieibet, auf eine fold)e mrt 'Oetel1t~t, ba,B 
'0 taui3 biefer ~rfolg entftanben fein fennte, \Utrb mt~ 
~efängni5 ober &)aft bon ötDei m3od)en Oi5 öu., ötDe1 

Sa~ren 'Oeftraft, luenn lid) b~: Ur~eber ber ~orlJer" 
'Oe) d)äbigung nid)t feftfteUen laBt. 

~u~feilultg. 

§ 303. 

1. m3er ein ~h1b ober fonft iemanbelt, be: inf~lge 
feinei3 geiftigen ober förlJetlid)en 31~ltanb~i3 11d) nt~Jt 
öu retten bermag, in eine Bage ormgt, tn ber iem 

/----
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Beben gefäf)rbet ift, tDirb mit ~etfer bon einem oti3 ou 
fünf Sa~ren ober mit @efängni~ bon feclj~ IDConaten 
bi~ ölt fünf Saljren beftraft. 

2. ~er bie :tat unter 'Oe) onbers gefäf)r1icf)en 
Umftänben oege~t, tft mit ~etfer ober @efängng bon 
einem bis öu öefln ~af)ren öu bcltrafen. 

3. ~enn bie stat an einem neugeborenen ~inbe 
lJon ber mutter unter ~intDirfung ber bur cf) ben 
@efmrgborgang f)erborgerufenen (Störungen infolge 
fcf)werer 9'lotlage ober, um i9re ~ntegrung öU ber:; , 
f)eimIid}en, berüOt tDurbe, ift auf @efängni~ bon bier 
~od)en bg öu brei Sagren öU ertcnnen. 

G;efä~tb1tltg hurd) eitle ~efdJrcdjt~fttltlf~eit. 

§ 304. 

1. ~er @efd)Ied}ti3franfe, ber einen mit ber 
@efaf)r ber mnfteclung oerbunbenen @efd}led)ti3berfeflr 
aui3übt; 

2. met oU einem mit bet @efaljr ber mnftecfung 
uerbunbenen @eld)led)glJerfe~re mit einem @efd)tecf)g:; 
hanfen ~orld}u'O teiftet; 

3. bie gefcf)lecf)ghanfe 5l(mme, bie i!jren ~ienft 
antritt, unb mer ~u einem gefd)1edjgfranfen ~inb eine 
~mme nimmt, 

tlJirb mit @efängni5 bon bier m3od)en bi~ bU brei 
Saflren beftraft. 

~er feinen ~gegatten gefäEJrbet, \Utrb nur auf 
~ribatanf{age be5 QSerfetten berf01gt. 

.perau~fotberltllg 51ttn B\tJeifalU~fe+ 
§ 305. 

1. ~er einen anbeten bUnt 3tlJeifan1lJf ljeraui3:; 
Torbert; 

2. mer eine .\)erauMorberung öum 8tlJeifamN 
annimmt, 

tlJirb mit @efängnii3 ober .\)aft bon einet ~ocf)e 
bii3 öu einem Saflre beftraft. 9Ceben ber ~teif)eiti3ftrafe 
fann @efb)trafe bii3 olt oef,mtaulenb Sfronen bergängt 
luerben. 

B1Ueiflltnllf· 
§ 306. / 

1. ~er in einem 3\Ueifam~fe lJon ber Waffe 
@ebrnudj nracf)t, tlJirb mit @~fängnis ober .\)aft bon 
ömei m3od)en 6ü~ Öu ötDei Saf)ren veftrnft, 

2. Wenn berein'Oart luar, ban bis öux sramlJf:: 
unfägigfeit gefämNt merben foUe, ift auf @efängng 
ober .\)aft bon bier m3ocf)en bii3 öu brei Saljren ölt 
edennen. . 

3. ~ltf @efängni5 bon fecf)s monaten 'Oii3 öU 
fünf Z5agren ilt öU etfennen, 'wenn ficI) aui3 ben Q'Je:: 
bingungen bes 3tDeifamiJfe5 ergibt, baa einer ber 
3weifämlJfer ba~ 'BeDen berlieren foUe. 

WeDen ber ~reifleiti3ftrafe fann in aUen ~ärren 
@efbftrafe bi~ öU &tDanoigtemfenb ~tonen berf)ängt 
merben. 

6 

_/ 
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~Uftei5uu9 ~Uln .8ttleiftlm~fe. 

§ 307. 
" 

~er iemanbem mit ~ernc'fJtung bw1)t, um i1)n 3um 
3weiram.\JTc mit einem anberen auf&ureiAen, ober wer 
jemanbem ~erad)tung bebeigt, weH er einen a~ber:n 
l1td)t ~um 3\1Jeiram.\Jf lJerau5geforbert o?er 1~c'fJ tn 

einen 3weifam.\Jf nic'fJt eingelallen IJClt, ~trb mtt.@e" 
fängni5 ober ~aft Don einer ~~d)e bts ~u emem 
~(1)re beftraft.. ~1cben ber %reiqetb31trafe rann @elb" 
l1rafe bg DU ~ef:)ntau'enb seronen uer1)ängt \1Jetben. 

@tlöfdJcn bet 6ttllfblltfdt. 

§ 308. 

;t)ie ®trafbarreit wegen ~erau5forberun~ ou~n 
3\1JeHam.\Jf erHfd)t für benjenigen, ber lJom 3wet~ 
ram.\Jfe uor beHen ~eginne freim,mg ab1t(1)t. . 

1>ie ®trarba::reit be5 SfarteIIträger5 er1tfc'fJt, 
menn er freiwillig tlOn ,einet %ätlgreit ab1te1)t, bebür 
ber 3weifam.\Jf lJercinbart ift. . ' .. 

~ebcr @elJilfc mirb ftraff05, wenn er ,tcf) fur 
ba5 U~terb1eiben be5 ,ßmeifam.\Jfe5 bemü1)t unb ent" 
weber am 3weiramPfe nic'fJt teilnimmt ?ber ber ~wei" 
rmn.\Jf infolge freiwilligen ffiiicfttitte!3 mc'fJt fta.ttfin~et. 

:1)er bem ,ßi1Jeifmn.\Jre beigebogene m:r6t tft mc'fJt 
ftrafbar. 

~cdctzung bct ffiegdn be~ 8tt1ciflllu~fe~. 

§ 309. 

~er eine ber l)etgcbrac'fJten ober tm:cinbarten 
ffiege1n be!3 ,ßweirmnPTei3 lJer1e~t, um ,einen ®~.gner 
, u töten über tfJm eine f c'fJwerc ~er1e~ung &u~ufugen, 
i,t nac'fJ ben ~orlc'fJriften über %ötung unb Stör.\Jer" 
belc'fJä'bigung &11 be,trafen. 

IDleuf ur. 

§ 310. 

;t)ie 5Betei1igung on einer menfur, bei ber lJet" 
einbarung~gemä~ burcf) enil.\Jrec'fJenbe ®c'fJll~m~f3" 
regeln ber @intritt erlJeb1tc'fJer ~er1e~ungen uer?üte~ 
werben foU, unteriiegt nic'fJt ben ~e,tt1nmungen ubet 
3weifampf unb Sföt.\Jerbefd)äbigung. 

~ij~\t1iUige @efä~tbltng bet föt~ctlidjelt 6idjctl)clt. 

§ 311. 

1. ~er eine @efa'~r für ba!3 2eben, ben störper 
ober bie @elunb1)ett einC5 anbeten bö5wiUig'f)erbei" 
ffr1)ti, wirb mit ®efängni5 lJon bier ~o(1)en bi!3 &U 
brei ~(1)ren beftruft. .. . 

2. ~er bie 'lat unter belonber!3 gefa~r1td)en 
Umltänben bege1)t, luirb mit Sfe~fer Don ein~~t bi5 bU 

fünf ~alJren ober mit @efängnt5 bon bret monaten 
bi5 &U fünf ~a'()ren beftrart. 
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~llfjtläffige (Mefä~tbllng bet föt~cdidjcu 6idjetfjeit. 

§ 312. , 

1. ~er fal)rfäHig eine ®efal)r für bas 2eben, ben 
srör.\Jer ober bie @efunb1)eit eine!3 anberen l)erbeifüf)rt, 
wirb mit @efängni5 _ober ~aft bi~ ~u brei monaten 
ober mit @elbftrafe 6i~ &lt taufenb Sfronen beftraft. 

2. -~er Me %at fal)däffig unter bef onber§3 ge .. 
fä1)dic'fJen Umftänben begel)ti 

3. wer fa1)däHig eine fdjtvere ~et1e~ung am 
srör.\Jer ober fdji1Jeren ®c'fJaben an ber @efunbl)eit 
eine!3 anbeten l)crbeifiil)rt, 

wirb mit @efängni~ ober ~aft bon brei %agen 
hi§3 ou fecf)!3 ~J(onaten ober mit @e1bftrafe uon &toan&ig 
bis ou &weitaufenb srronen beftraft. 

4. Wer fa~däffig eine srörlJeroefdjäbigung ber 
im § 299 unter 1 bi!3 3 beöeid)neten m:rt ober ben 
%ob eine!3 anberen f)etbeifüf)rt, wirb mit ®efängni§3 
ober ~aft uon öWe1 ~od)en Oi!3 öu ~wei ~af)ren 
Dcftraft. ' 

~eben ber %reif)eiElftrafe fann in ben unter 
2 bis 4 angefüf)rten ~ällen ®elbftrafe bi!3 ou fünf" 
taufenb Sfronen lJerf)ängt \1JerOen. 

Übetfdjreltuug be~ .8üdjtigung~tedjtes. 

§ 313. 

~er bei mU5üoung be!3 3üc'fJtigung!3redjte5 ben 
@qüd)tigten fali!läHig am srör.\Jer uede~t ober an ber 
@efunbf)eit fdJäbigt, wirb mit ~aft bi!3 ou brei 
mconaten ober mit @elbfirafe Oi~ &u taufenb srronen 
beftraft. 

~rnn weitere @efa1Jt für ben @eö-üc'fJügten nid)t 
ölt beforgen unb bie 5Befc'fJäbigung eine geting .. 
fügige ift, fann bas ®eric'fJt bauon abfegen, eine 
®ttafe ou ued)ängen. :1)a!3 m:ofc1)en bon <strafe ift 
l~ur ouläHig, t1Jenn ber %äter ba!3 erftemal wegen 
Uoerfcljreihtng bes 3üc'fJtigung5tedjte5 uerurteilt 
t1Jirb. 

~m %aUe fd)t1Jerer <Scf)äbigul1gen finb bie ~e" 
ftimmllngen be!3 § 312, 3. 3 ober 4 anoltwcnben. 

Ulltcdllffell bet .pilfdeiftllug. 

§ 314. 

1. ~et e!3 unter1ä~t, einen anberen au~ einet 
offenbaren .2eben5gefal)r ou retten ober fremben 5Bei", 
ftanb ~ur ffiettung gerbet&utufen, obgleid) er bie§3 leid)t 
unb o1)ne @ef(1)r tun ronnte, iuirb mit @efängni!3 
ober ~aft bis ou uier ~ocfyen ober mit @elbftrafe bi!3 
ou brei9unbert srtonen oeftr.aft, t1Jenn ber anbere in 
ber @efaljt umgefommen ift. 

. 2. ~enn ber %äter uermöge feines ~etUfe!3, 
femer 3ugel)örigfeit our %amiHe bes ~etUnglücften 
Dber fonft eine5 befonberen ~erl)ä1tniffe§3 &ur Dbforge 
für ben ~erung1ücften uerpfIic'fJtet mar, 1ft auf ®e" 
fängng ober ~aft bg öu fedj~ 9310naten ou cdennen. 

6* 
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xxm. 'aupfllüm. 

~trafltat:e ~antrlung:en g:eg:en tri:e p:et
. Tiinlitf!:e Jrt:eiij:eif. 

~rei~eit~ent~ie~ultg. 

§ 315. 
/ 

1. m3er einen anbeten feftnimmt, einfcgHeut ober 
auf anbere m3eife an bem @ebraucge feiner lJerlönlic~en 
~rei~eit ~lnbert, tuirb mit @efängnis ober ~aft bon 
~toei m30cfjen b1i3 ~u ~tuei Sa~ren beftraft. 

2. ~er bie ~rei~eiti3ent&ie~ung länger ag eine 
m30cge fortlett ober tuer 'bie %at berübt, um 'bie ~er" 
fette öur Wui3übung getuerbemäuiger Un&ud)t ~u 
nötigen, ift mit S'rerfer bon einem bii3 5u fünT Sa~ren 
ober mit @efängnii3 bon brei WConaten bi5 ~u fünf 
Sa~ten ~u beftt:afen. 

3. Wet bie 5tei~eiti3entoie~ung länger a1i3 brei 
mconate fottlett obet toet bie ::tat berart berübt, bau 
fie mit befonbeten Dualen füt ben ~er:1etten ber" 
bunben ift, tuirb mit Sferfer obet @efängng bon einem 
bli3 ~u iJe~n ~a~ten beftraft. 

Untedttffung her &lt5eige einet betedJtigteu ~cft" 
nttfJme. 

§ 316. 

Wet ei3 unterläut, 'bie bon Igm in Wu~übung bei3 
ffiecf)te5 ber ~10tilJe~r obet fonft öum @5d) ute bet 
s.ßerfon ober bei3 ~ermögeni3 uotRenommene Wn~_aUung 
elnei3 anbeten o~l1e ~er:oug bet öffentfid)en ~egörbe 
anöu~eigen, tuirb mit ~aft bii3 öu fecg i3 Wocgen ober 
mit @elbftt:afe Oti3 öll fünf~unbett S'rronen beftraft. 

~ntfii~t1mg einet ~etfolt weiblidjen ®efdjfedjte~ 
ttlihcr i~rcu ~iUclt. 

§ 317. 

1. Wer eine ~erlon iueib{icgen ®efcl)lecl)tei3 burcl) 
@etuaU, ~ro~ung mit ®etuaU ober burcl) mft öum 
Stueere bet ~gelcl)neuung entfü'f)tt, tuitb mit ®efängnii3 
Don brei ~monaten bii3 öu fünf Sagten beftraft. 

1)er stäter wirb nur mit ~rmäd;tigung ber @nt::: 
fü~rten Derfofgt unb, toenn ber ::täter ober fein 
~uftr:aggebet Me @ntTü~tte gefJeiratet lJat, überbiei3 
nur: bann, luenn bie ~~e ungültig erHärt tuorben tft. 
~a§ ffiecl)t bet ~rmäcf)tigung fte~t ber @ntfü~rten ÖU, 
ttJenngleicl) fie bas acl)töe~nte 53ebeni3jagt nicgt bOn::: 
cnbet ~at. 

2. Wer eine s.ßetlon welbHcl)en @elcgled;tei3 burcg 
@eltJaLt, :{)ro~ung mit @eiuaU ober burd; 53ift iJum 
Stueere bei3 aU13etegelid;en @efcl)lecf)gberfe~rei3 ent" 
fü~rt, tuitb mit Sterfer bon einem bii3 iJlt fünf ~alJren 
ober mit @efängnii3 bon fecl) i3 9J1onuten bg ~u fünf 
~a9ten be,traft. 
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Weben ber 5reigeiti3fttafe fann in beiben 5äUen 
~ @elbftrafe bii3 öU ~itJan&igtaulenb S'rtonen ber~ängt 

Werben. 

ID1cuf djeutttu'6. 

§ 318. 

Wer einen anbeten butcl) @eitJalt, 1)ro~ung mit 
@ett>aft ober burcl) mft einer aUi3tuärtigen WCad)t 
über:1iefert ober in fremben s:rdegi3bienft ober @)cl)iffi3'" 
bienft bringt, luirb mit s:rerfet bon ötuei bii3 öU fünf" 
öet)n ~alJren beftt:af±. 

~ettügetifdje ~etllung. 

§ 319. 

Wet einen anbeten burcl) @tregung ober ~e" 
nütung einei3 ~r:rtumi3 für ftemben s:rdegi3'bienft 
antutrbt, luitb mit s:retfet bon einem bii3 iJU fünf 
~agten ober mit @erängnii3 bon fed)i3 IDConaten bii3 ölt 
fünf ~alJten beftraft. Weoen bet ~tei1)eiti31trafe fann 
@elbftt:afe bg öU fünftaufenb srtonen ber1)ängt 
itJetben. . 

6flauetei. 

§ 320. 

Wer einen anberen in @)Haberei obet in einen 
ber @)f{abetei gleicl)fommenben Buftanb betfe~t, fid) 
an einem 'biefem Bluecre bienenben UnternelJmen obet 
am @)f{aben1)anbe1 beteiHgt obet einen anbeten a1i3 
@)Haben be~anbe1t, itJirb mit S'rerfer bon iJitJei bii3 öU 
fiinfiJe1)n ~alJten beftt:aft. 

mötigung. 

§ 321-

1. Wet iemanben iJu einet ~an'b1ung, 1)ulbung 
ober Untet1affung, öU bet biefer nid)t betllf1icgtet ift, 
baburd) nötigt, bau er gegen i1)n @eitJalt antoenbet 
ober i1)n ober eine i~m na1)efte~enbe s.ßerfon- mit 
@etualtanitJenbung oebtolJt, luirb mit @efängnii3 obet 
.~aft bon &itJei Wod)en b16 öU btuei~a'f)ren beftraf±. 

2. Wer iemanben &U einer ~anb{ung, 1)ulbung 
ober Unterfalfung, iJlt ber 'biefet nicl)t berlJf1idjtet ift, 
bqburd) nötigt, bau er i1)n über eine i1)m na~efte1)enbe 
~erfon mit einem tecgti3\tJibtigen 9CadjteH an ~rei::; 
Deit, @f)re ober ~ermögen bebrogt, Il>irb mit 
@efängnii3 ober ~aft bon einer Wod)e bi~ bU einem 
~a~r obet mit @elbftrafe bon fünfbig b1§ 5-u 
oiertaufenb s:rronen oeftraft. 

;!)toijUltg. 

§ 322. 

1. Wer jemanben mit @eitJaH ober mit einem 
recf)tstt>i'origen Wad)teil an ~reil)ett, @f)re ober ~et::: 
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mögen unter fold)en Umftänben bebrof)t, baa Me 
~rof)ung geeignet ift, ernftlid)e ~urcf)t f)erboqurufen, 
toirb mit @efängni5 ober ~aft bi§5 ~u fed)!5 Wlonaten 
ober mit @elbftrafe oi~ öU ömeitaufenb ~ronen 
'oeftraf±. 

2. Wenn ber %äter ben ~ebrof)ten in ~eftüqltng 
ober einen qualbolXen Suftanb berfe~t gat, fo ift auf 
@efängni§5 bon ömei Wod)en oi§5 ölt &mei ~agren ~lt 
etfennen. 

)Der %äter mirb nur mit ~rmäd)tigung be§5 
~erlet}ten berfolgt, menn bie %at im ~ami1ienberf)ält:: 
niffe berübt iuirb. )Die ~rmäcf)tigung fann öurücf:: 
genommen toerben. 

~ede~ung be~ .pllu~redjte~. 

§ 323. 

L Wer in ein ~alt~ ober fonft einen aoge:: 
fd)loffenen ffiaum, ber ~um öffentficf)en ~ienfie beftimmt 
ift ober einem anberen öur Wognung, 5ur mU5üoung 
feineß ~erltfe5 ober @emerbe~ bient, gegen ben 
erf!ärten Willen be§5 ~erecf)tigten einbringt ober mer 
bie ben Sutritt öU einem folcf)en ffiaume bermelJrrnben 
~inberniffe überminbet; 

2. iuer fid) aus einem fold)en ffiaume trot} 
iuiebergofter mufforberung be~ ~ered)tigten nid)t ent:: 
fernt, menn fein ~erbretben nid)t burcf) rücffid)t5:: 
merte Umftänbe gered)tfedigt ift; 

3. wer geAen ben erHärten Wtrren be5 ~ered):: 
tigten ben @intritt in einen lold)cn maum ginbert, 

mirb mit ~aft bi~ ölt brei monaten ober mit 
@elbftrafe bi5 öU taufenb ~ronen beftraft. 

4. Wer bie %at betoaffnet ober in @efelXfd)aft 
melJrerer anbeter begegt, ift mit @efängng ober ~aft 
bon brei %agen bi5 öU fecf)!5 monaten ober mit @elb:: 
firafe bon ömanijig bi§5 öU ~meitaufenb ~ronen JU 
beffrafen. 

~Il~frieben~llrudj. 
§ 324~ 

L Wer in ein ~au§5 ober fonft einen 
aogefd)loffenen ffiaum, ber ij-um öffentlicf)en ~ienfte 
beftimmt ift ober einem anbeten 5ur ~of)nung, 1ur 
mlt5üfmng feine~ ~etufe~ ober @emerbe~ bient, burd) 
@ema1t ober ~togung mit @emalt einbringt, um an 
einer barin be~nb1id)en ~erfon ober ®ad)e eine 
@emafttätigfeit ~u berüben, mitb mit @efängni5 ober 
~aft bon einer Wocf)e bi~ JU einem ~agre veftraft. 

2. Wer bemaffnet ober in @efelXfcf)aft mit mef)reren 
anberen einbringt ober mer eine @ema1ttätigfeit ber:: 
übt gat, ift mit @efängnig bon bier Wocf)en {,i§5 ölt 
brei ~1l1jren Jlt oeftrafen. 

~igenmädjtige ät~tHdje ~e~anblung. 

§ 325. 
1. Wer einen anberen miber beff en erHärten ober 

au§5 ben Umftänben JU erfd)lieaenben Wtrren är~tlicf) 
beganbeft; 
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2. mer einen anbeten, ber ba§ ad)t&egnte S3ebens:: 
jagr nid)t 1J0lXenbet gat ober mangeIß geiftiger ffieiTe 
ober @efunbgeit ober iuegen ®törung be5 ~emuat,. 
fein5 bie motioenbigfeit ber ~elJanblung nid)t öU 
beurteilen bermag, iuiber ben etf1ärten ober aU5 ben 
Umffänben aU erfd)lieaenben ~if(en bes gefe~lidjel1 
Q3ertreter§5 ärJf1idJ beganbeft, 

tutrb mit @efängng ober ~aft bon einer Wod)e 
015 ölt einem ~agr ober mit @elbffrafe bon fünföig 
6i5 öU biertanfenb ~tol1en beftraf±. 

Wer bie %at begegt, um einen anberen aU5 
Ullmitteloarer 53eben!5gefagr öu retten, ift wegen eigen:: 
mäd)tiger äqtlicf)er ~eganblung nicf)t ftraf6ar. 

XXIV. ~aupf~ürlt. 

~ftafltat:e 'fanb-Iung:en g:eg:en b-i:e (frijt:e. 

~ef d)iml'fultg. 

§ 326. 

Wer jemanben öffelltlicf) ober bor einem mritten 
befcf)im.):lft, tätlieq mia~anbe1t ober mit WCiuganb1ung 
bebwgt, iutrb 111it @efängnis ober ~aft bi~ öU brei 

' ~monaten ober mit @elbftrafe ois öU taufenb ~roncn 
beftraf±. 

Wer fief) mu: burd) gered)tfertigte @ntrüftung 
üoer bas unmitte(oar boraU!5gegangene ~enef)men 
jemanbe5 baJu lJinreit3en (äat, ign in einer ben Um:: 
ftänben nad) entfef)ufbbarcn WeHe alt oefd)im~fen, ift 
nicf)t ftrafbar. 

~eleibigltltg. 

§ 327. 

1. Wer jemanben gegenüber einem ~ritten ober 
in einer einem ~ritten öugängficf)en IDHtteihtng einer 
,~anb1ung, Unterfaffung, @igenfcf)aft ober @efinnung 
befef)ufbigt, bie geeignet ift, 19n beräef)t1icf) alt mad)en 
ober in ber öffentlicf)en 9J(einltng geraböufe~en, wirb 
mit @efängnü3 ober ~aft oi~ aU fecf)5 fficonaten ober 
mit @elbftrafe bis blt 3t1Jeitaufenb ~ronen beftraft. 

2. Wurbe Me :rat in einer ~tUcffd)rift ober 
öffentlicf)en ~erfam1l1[ung begangen, fo ift auf @e:: 
fängni5 ober ~aft bon einer Woef)e bi§5 öu einem 
~af)r ober auf ®elbftrafe bDn fünf&ig 6i5 öU bier,. 
taufenb ~ronen öu errennen. 

§ 328. 

. mer %äter ift nid)t ftrafbar, wenn er nad) ~nlJa1t 
unb ~orm ber ~efef)ulbigung eine ~flid)t erfülXt ober 
ein ffiecf)t aU5übt ober menn bie ~efd)ulbigung er:: 
weglief) waf)r ift. 

~a~ @ericf)t gat bon ®trafe abbufegcn, welln 
ber %äier 3ureidjenbe @rünbe lJatte, bie ~efdju(bigung 
für toagr aU galten, fie tueber in einer ~rucffd)rift 
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nDd) in einer öffent1id)en ~erfammlung bDrbrad)te 
unb ba5 ~Drbringen burd) ein öffentlid)e5 ~ntereffe 
ober ein 'bereef)Hgtc5 s:ßribaHntereHe gereef)tfettigt hJa1:. 

§ 329 ~ 

Q3ettifft bie Q3eldjulbigung eine %atfaef)e be5 
s:ßribatfe'ben5 ober ~ami1icnle'ben~, f 0 1ft n~t ber 
m5af)rf)eit5behJei5 ~ufäHig unb DhJar nur bann, wenn 
bie Q3elef)ufbigung nief)t öffentHef) borgebrad)t hJurbe 

,.~ ober hJenn ba~ öffentHef)e ~or'bringen naef)~nf)a(t 
-d- t 11 ( ltltb ~orm buref) ein öffentUef)e~ ~ntereHe ober ein 

1K l l1ered)tigte~ s:ßribatinteteH e gered)tferHgt hJar. 

~ z,21t1L-<./:/". ,w1 1, ~ 
!Z 0 

~a~t~eit~'6elUei~. 

§ 330. 

~ie 2lufnagme be~ m5af)rf)eit~bettJeife5 ift ba" 
burd) 'bebtngt, ba~ lid) ber :täter auf Me m3af)rf)eit 
ber Q3efd)ulbigung 'beruft. 

m5enn eine lJon 2lmg hJegen ~u berfolgenbe ftraf" 
bare ~anb1ung ben @egenltanb ber ~efd)ulbigung 
'bUbet, 101ft ber Q3et1Jei~ ber m5af)rf)eit buref) bie ftraf,. 
getid)t1id)e ~erurteihmg ~u er'bringen, e~ fei benn, 
ban bie ~erfolgltng ober ~erurtet1ung be~ Q3eleibigten 
nid)t öu1äfl1g obet nid)t aU~Tügr'bar ift. 

~etleumbetifd)e ~deibigung. 

§ 33!. 

1. Wer wiber beHete~ m5iHen jemanben gegen~ 
übet einem ~ritten obet in einet einem ~ritten DU" 
gänglid)en W1itteilung einer ~anb1ung, Untet1aHung, 
~igenfd)aft ober @efinmmg fä11ef)Hd) befef)ulbigt, bie 
geeignet ift, ign ueräef)t1icf) DU mad)en obcr in ber 
öffentnd)en IDleinung geraobufe~en, hJitb mit @5efängni5 
bon einet ?$oef)e 'bi~ DU einem ~af)re 'beftraft. 

2. m5urbe Me %at in einer ~rucffd)tift ober 
öffentHd)en ~erfammlung 'begangen, fo tft auf 
@5efängni~ bon ~hJei m5oef)en 'bi~ öU ~hJei ~agren öU 

edennen. 
91e'ben ber ~rei'geit53ftrafe fann in 'bei'oel1 ~äUen 

@5e1bftrafe 'bg öU fünrtaulenb S'rronen uergängt werben. 

~orwutf einet Strafe. 

§ 332. 

1. m3er jemanbem gegenü'ber einem ~ritten ober 
in einer einem ~ritten bugängHd)en W1ittei1Lmg eine 
lJCt'büf3te ober er1aHene ®ttafe öum ~ort1JUtre macl)t, 
um tf)n Du fd)mäf)en, hJitb mit ~aft 'bi~ Du lecf)5 
m5oef)en ober mit @e1bftrafe bi5 Du fünff)unbert s:rronen 
befüaft. 

2. m5urbe bie %at in einer ~rucfld)tift ober 
öffentfid)en ~erlammlung begangen, fo ift auf .pott 
bi~ bU brei W10naten ober auf @elbftrafe b15 Du 
taufenb ~ronen DU erfennen. 

~erfolgultg. 

§ 333. 

89 

~er %äter tuirb nut auf s:ßrluatanf(age berfo{gt. 
ffiid)tet fief) bie %at gegen - bie ~f)re eine5 ~er" 

ftorbenen ober ~erfd)orrenen, 10 ftef)t ba~ ffied)t Dur 
s.ßtiuatanffage bem ~gegatten unb ben ~erhJanbten 
erften @rabe~ Du. 

m5enn eine Q3e1eibigung gegen eine s:ßerfon bei:; 
öffl'l1t1id)en ~ienfte~ ober einen ffie1igton~biener 
tuäf)renb ber 2lu~üfJUng if)res 2lmte5 ober ~ienfte~ 
ober in einer :tlrudfd)rift ober öffentlid)en ~er1amm" 
1ung hJegen ber 2lu5üoung fiegangen hJir1>, 10 fann ber 
öffentlicfje 2lnffäger mit ~rm.:tcfjtigul1g ber bem QJe" 
leibigten borgefetten Q3e~örbc innerqafb ber ßur s.ßtibat" 
anflage offenltef)enben ~rift bie öffentfidje 2lnffage 
crf)e'ben. ~ie öffentlicfje 2lnf(age ift au~gefd)loffen, 
100a1b Me s:ßrilJatanffage erf)oben ift. ~a5 gletd)e gift 
Don ber s.ßrtuatanffage, foba1b bte öffentncfje 2rnffage 
er~o'ben tft. 

~etijffentlidjultg De~ Urteile~. 

§ 334. 

2luf 2lntrag be5 ~er1etten fann auf ~eröffent:; 
ficfjung be~ uerurteHenben . ~tfenntniffe5 erfannt 
hJerben, tuenn ber 2lngriff auf bie ~f)re in einer ~rucf,. 
fl'~rift ober öffentHcfjen ~erlammlung erfolgte. 

XXV. 'aupf~üm. 

~t:eblIaI!I unb ir:ethranbf:e lItafbat:e 
iianblung:en. 

;l)idifta~l. 

§ 335: 

m5er eine frembe ®acfje einem anberen hJegnimmt, 
um burcf) beren 2lneignung fid) ober einem ~ritten 
einen unbcred)tigten ~ermögrn~t)Drtei1 DUDuhJenben 
tuirb mit @gfiillgnii3 bi~ ß-U jegj~ ~ngJcn beftraft~ 

§ 336. 

1. ~er einen bem @otte~Menft unmittelbar 
gehJibmeten @egenftanb ftic~1t; 

2. hJer DU ber %at eine bon i~m aufgefucfjte 
~elegen~eit aU.5nü~t, bei hJeld)er ber ~ede~te nid)t 
111 ber 2age tft, bie ü'bHd)e 2lufmetffamfeit auf DU" 
hJenben; 

wirb mit @efällgniß bon bier ~od)en bi~ DU 
brei ~af)ren beftraft. 

2ruf Mefelbe ®trafe ift DU erfennen, 
3. wenn ber %äter hJieber~o1t rücffällig ift; 

. 4. hJenn ber ~ert ber ®ad)e f)unbeit s:rronen, 
Jebod) nicfjt fünff)unbert s:rrönen überftetgt. 
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§ 337. 

1. ~er einen ®efaUenen ober Q3ertuunbeten auf 
bcm ®d) lad;tfelberoeftie~ft; 

2. wer einen burcf) ~euetiBomnft, Übet:: 
fcljtuemmung ober ein ä~nnd)e~ @reigng ~ebrängten 
oeftief)1t; 

3. tuet bur ~efeitigung cineiB Wiberftanbe!3 mit 
einer ~affe ober einem Weitte! Bur ~etäuoung obet 
~(enbltng aU!3getiiftet ftie~1t obet in @efeUfd)aft eineiB 
anbeten, ber in biefer ~eife aU!3gerüftet ift, 

tuirb mit Sl'etfer bOn einem biiB 5U fünf ~al)ren 
ober mit @efängni5 bon brei monaten 0i!3 aU fünf 
~al)ren oeftraft. 

§ 338. 
1. ~er mitteli3 @infcf)leicljeniB, @inorecljen!3 ober 

@infteigeni3 ober mitte1iB ~ufored)eni3 einei3 ~e~ä1t .. 
niffei3 ober :Öffnung einei3 ed)loffei3 burclj einen 
:i)iettid) ober einen mifioräucI)1icI) erlangten ober brr" 
\uenbeten ®cf)1üffel ftiel)1t; 

2. wer Q3ie~ auf b er ~eibe ober bom strieoe 
4)015 auiB aogefcf)loffenen ~albungen, lanbwirtfliJaft:: 
licf)e @eräte auf bem ~e1b ober nicljt etngebrad)te 
lanbwirtfcf)aftIicf)e ~rücf)te ftiel)1t, 

tuirb mit ~eder bon einem bis aU fünf ~af)ren 
ober mit ®efängniiB Don brei ~J(:onaten bis aU fünf 
~a~ren oeffraft, wenn ber Wert ber ®acf)e fünfunb" 
3111mt51.g srroncn üoerfteigt. ' 

Slluf biefe10e ®trafe ift aU etfennen, 
3. wenn ber stäter getuerbcmäfiig frembei3 }Ser:: 

mögen angreift; 
4. tuenn ber ~ert ber geftol)lenen ®aclje fi!nf" 

l)ultbert sr.tonen üoerfteigt. 

§ 339. 

mit steder ober ®efängni!3 bOll einem 0ii3 ~u 
iJe~)ll ~a~ren wirb oeftraft 

1. ber stäter, ber gegen einen anberen @emaft 
anwenbet ober i9n mit unberiJügfid)er ®emaltanwen:: 
bung bebrol)t, um ficlj ober einem ~ritten bie ~ort:: 
fcljaffung ber ®aclje ober bie ~lucljt iJU ermögIid)en; 

2. mer mitte1iB @infcf)1eicljeni3, @inorecf)eniB ober 
@inftcigeni3 ober mitte15 Sllufbred)eniB einei3 ~ef)äft:: 
niffeiB ober :Öffnung einei3 ®cljloffeiB burclj einen 
SDietrid) ober einen mtfioräucf)1iclj erlangten ober ber:: 
tuenbeten ®cljrüffe1 fti cl) 1t, menn ber ~ert ber ®ad)e 
fünfljunbert Stronen üoerfteigt. 

Wuf biefe10e ®trafe ift iJlt edennen, 
3. mCTIn burclj bie stat eine gröfiere 3alj1 tJOn 

~erfonen fcljmer gelcf)äbigt murbe; 
4. menn ber stäter gemerocmäfiig frembeiB ~er:: 

mögen angreift unb ber ~ert ber ®aclje fünfljunbert 
srtonen überfteigt. 

~etuntteuung. 

§ 340. 
1. ~er ein iljm anbertJ auteiB @ut fid) an:: 

eignet ober borentf)ält, um babutd) ficlj ob~r einem 
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~ritten einen unbered)tigten Q3-ermögeni3borteH 5UhU:: 
menben, tuirb mit @efängni!3 bis hU fecljiB monaten 
oeftraft. . 

Slluf @efängnii3 bon bier ~ocljen b15 iJu brei 
~aljren ift iJu edennen, 

2. wenn ber stäter wieberljolt rücffälIig ift; 
3. tuenn ber ~ert beiB @ute!3 ljunbert srronen, 

jebocf) nicf)t fünfljunbert stronen überfteigt. -

§ 341. 

1. ~er ein @ut beruntreut, baiB Iljm fraft feinei3 
öffentncf)en ~mteiB ober ~ienftei3 ober burcf) Slluftrag 
einer öffentricf)en ~eljörbe anbertraut ift, wirb mit 
Shrfer bon einem oiiB ~u fünf ~aljren ober mit 
@efängniiB tJon brei monaten OiiB iJU fünf ~aljren 
oeftraft, wenn ber ~ert ber ®aclje ün un~iJ~attiJig 
Sh~ üoerftcigt. 

Slluf biefelbe ®trafe ift hU edennen, 
2. menn ber stäter gemerbemäfiig frembei3 Q3-er:: 

mögen angreift; 
3. wenn ber ~ert bei3 @uteiB fünfljunbert srronen 

überfteigt. -

R 342. 

1. ~er eine ~älfcf)ung, fa1fcf)c ~intragung ober 
fonft einen befonbercn ~unftgriff onwenbet, um hie 
stat burd) längere Beit fottfeten 'DU fönncn, tuirb mit 
Sl'erfer ober @efängnii3 bon dnem bi!3 iJu &eljn ~oljren 
oeftraft, Wenn ber Wert be0 ®ute0 fünfljunbert ~ronen 
überfteigt. ~ 

Slluf biefelbe ®trafe ift iJu e!fennen, 
2. mcnn burd) bie stat eine grö~ere 3aljl oon 

~erfonen fd)tuer gefd)äbigt murbe; 
3. Wenn ber %äter gemeroemäfiig frembes Q3-er:: 

mögen angreift unb ber ~ert be5 ®ute!3 fünfljunbert 
S1xon en llberfteigt. 

&neignung fremhen ~tulthe~. 

§ 343. 

1. ~er ficlj fremben @rttnb burcf) SllbtJf{ügen ober 
Sllbgraoen aneignet, um baburclj fielj ober einem ~ritten 
einen un'berecljtigten ~ermögeniBborteif ~lt3ltmenben, 
tuttb mit ®efängniiB oiiB ölt fecf)iB monaten beftraft. 

2. ~enn ber ~ert beiB @runbe!3 gltnb~rt srrnnen 
üoerfteigt, ift auf @cfängniiB bon oier ~ocf)en oii3 iJu 
brei ~aljren iJlt edennen. 

~er stäter tft wegen @runbaneigmmg nid)t 
ftrafoar, tuenn ber ~ert be5 @nmbeiB ein geringer ift. 

ffotftfteuel unh g:elhfreuel. 

§ 344. 

~em @3trafgefe~ unterliegt nic9t 
1. bie Sllneignung bon ~obenerheugniffen unh 

~obenbeftanbteHen, mie ~e1bfrücf)ten, ~aumfrücljten, 
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Weintrauben, ~aum'f)ar5-, gaub, ffiuten, @etten, ®amen, 
~faub'f)ofo, ®iteu, ill1oo~, :torf, ffia,en, @rbe unb 
®tehten in einem eine ~rone nicf)t überlteigenben Werte; 

2. bie 5ll1teigmlng bon wTIbwad)lenben s,ßiföe1l, 

~räutem, ~fumen, ~eeren unh anberen Walbrrücl)ten 
in einem brei ~ronen niel)t überlteigenben Wette. 

~igenmäd)tige ~neignung. 

§ 345. 

Wer ,iel) eine frembe ®ael)e aneignet, o~ne b~" 
burd) einen ~ermögen~tJottei1 anou,treben, wtrb m~t 
@elängni~ ober Sjart l)l~ öU brei ill10naten ober mtt 
@efb,ttaTe bi~ öu tau,enb ~tonen be,traft. 

~er :täter ttlitb nur mit @rmäcl)tigung be~ ~er" 
fe~ten berrolgt. 

~er :täter i,t lticl)t ,trarbat, menn bie ®acl)e 
nal)eöu reinen Wert 'f)at. 

llntetf d)lagung. 

§ 346. 

1. Wer eine Tumbe ®ad)e, bie burd) ~unb, 
~rrtum ober 10n,t in anberer Wei,e ag b~rd) 5ll,n" 
bettrauen in ,einen @ema(Jrfam gelangt l,t, 11d) 
aneignet, um babu~el) lid) o,{ier einem ~ritten ei~en 
unlJeredltigten mennögensbotteif öuöumenben, 1utrb 
mit @eTängnls ober 4>aft bi~ oU ,edJ~ ill10naten ober 
mit @elb,trafe bi~ öU ömeitaulenb ~rone~ beltr~ft. 

2. ~er öffentiid)e ~eamte, ber etne bel 5llu~" 
ubung ,eine~ 2{mte~ ober ~ien,te~ ,in lei~en ,@:,tt>a'f)~" 
lam gelangte ®adJe unterl~fägt, t1t mIt ®efangm~ 
bon bier Woel)en bi~ öU brei ~a'f)ren öU be,trafen, 
wenn ber Wert ber ®acl)e Tün~~ö~nöig Sltonen 
überlteigt. 

3. 5lluf bielelbe ®trafe i1t öU erfennen, wenn ber 
~ett ber ®acl)e funf'f)}Lnbert Sf~nen über'teigt. , 

Wer eine ®ad)e unter,el)lägt, beren Wert öluet 

~ronen nid)t uber,teigt, i1t nicl)t ,trafbar, e~ iet benn, 
baf3 ein offentlidJer ~eamtet eine bei ~usübung feine~ 
m:mte~ ober ~ien,te~ in ,einen @ett>a'f)r,am gefangte 
®ad)e unterldJlägt. 

~luf bie ~neignung eine§ ®cf)ate~ finb bie 
~e,timmungen nid)t anöuwenben. 

~ntftembung. 

§ 347. 

1. mser liel) eine frembe ®acf)e bon geringem mserte 
'um unmittelbaren ~erbtaudJ ober oUt unmittelbaren 
~et1Uenbung für lief) ober einen :tJritten aneignet, 
wirb mit @efängng ober ~aft bi§ oU öwei msod)en 
ober mit @e1bltrare bi~ öU öiuei'f)unbert srronen belttaft. 

2. 5lluT @efängni§ bi~ öU brei ill10naten i)t 5-u 

erfennen, menn ber :täter wieber'f)oft rücffäUig ift. 
SDer ::täter wirb nur mit ~rmäd)tigung be~ met" 

le~ten betTolgt. 
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SDer :täter ift nief)t ftrafbar, luenn bie ®au)e 
na'f)eöu feinen Wert 'f)a1. 

SDie ~eftimmungen finb aur ben ~äter anöu~ 
wenben, ber bie ®aef)e einem 5llutomaten entfocft. 

~ilbetei. 

§ 348. 

1. mser ein ::tier, beffen 8ueignung bem ~agb" 
red)t ober ~ifd)ereired)t eine~ anberen boroef)aften ift, 
o'f)ne ~inmmigung be~ ~ereef)tigten erlegt, fängt ober 
lief) aneignet, mirb mit @efängni~ ober Sjaft bon brei 
::tagen 6g 5u feef)~_ ~Ronaten ober Illit @elbftrafe bon 
ömanöig bi~ öu oiueitaufenb s:rronen beftraft. 

2. SDer ::täter, ber au~ @igennu~ 'f)anbeft ober 
Me :tat mä'f)renb ber ®d)onoeit oege'f)t ober WHb mit 
einer ®d)1inge, einem 9(e~, einer ~arre ober einem 
ä'f)nHcf)en Werfoeuge fängt, ift mit @efängniiZl biiZl öU 
fed)iZl monaten oU beftrafen. 

3. SDer :täter, ber einen ®vrengftoff, ein ~etäu" 
bungiZlmittel ober @itt anmenbet, tft mit @efängng 
bon ömei Wocf)en biiZl öU otud ~af)ren oU beftrafen. 

4. ~uf @efängniiZl bon bier Wod)en bg öU brei 
~af)ren ift öU edennen, menn ber :täter mieber'f)olt 
rucffäUig ift unb auiZl @igennu~ 'f)anbeft ober wenn bie 
%at getueroemäf3ig begangen mh:b. 

§ 349. 

1. SDer :täter, ber gegen einen anberen @emalt 
antuenbet ober i~)U mit unueri}ügHdjer @emaftanmen'" 
bung bebrof)t, um fidj ober einem SDritten Me ~ort" 
fd)affung beiZl angeeigneten :tiere~ obet bie ~fuef)t öu 
ermögHd)en, tft mit s:rerfer bon einem bi~ öll fünT 
~af)ren ober mit @efängniiZl bon brei monaten bi~ öU 
fünf ~af)ren olt b eftrafen. 

2. 2(uf biefelfJe ®tmfe ift öU etfennen, tt>enn Me 
::tat gemerocmäf3ig begangen tuttb unb groaen mad)" 
teH beturfadyt. 

§ 350. 

SDie ~eftimmungen über Wifberei finb auf bie 
&neignung bon %ieren auiZl abgefd)foffenen msalbungen 
u~b ~iergärten fomie au~ %eief)en unb ~ifcl)be'f)äftern 
mef)t anölliuenben. 

§ 351. 

, ,~r fid) o~ne ~inmmigung be~ ~ered)tigtrn 
@te~ lagblJaret ~ögel obet ein a6gemorfeneiZl @etuel'f) 
anetgnet, mirb mit 4>aft btiZl DU uiet ?illod)en ober mit 
@c1bftrafe biiZl öU brei9unbert m:onen beftraTt. 

Unbefugte g:ifdjerei iu ~iiftengewäffern. 

§ 352. 

.. 1)er ~ltiZl(äl1ber, ber fief) in ben öfterreid)ifd)en 
~ftengemafferlt meereiZlt1ere, ®d)mämme, ~orarren 
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ober s,ßflanöen aneignet, beren 3ucignun~ ben ~n:än:: 
bern borbegaften ilt, tuirb mit @efängm~ ob,er 4)aft 
bon brei %agen bi~ öU lecf)~ ~monaten ober mtt @el'o:: 
lttafe bon ötuanöig bi~ öU ötueitaulenb ~onen belrtaft. 

~ebtaud)~anmaijltltg. 

§ 353. 

~er eine frembe ®acI)e ogne 21blicf)t auf mn:: 
eignung einem anberen tnegnimmt, um 1ie bemd 3-u 
gebrauef)en, ba~ bamu~ ein ~ermög.en~na~teil. für ben 
~erecf)tigten entltegen fann, tuirb mtt @efangm~ ober 
~aTt bi~ 3-u fed)~ ?mocf)en ober mit @e1bfttafe bi~ ÖU 

fünrgunbert ~ronen befttaft. 
~er :täter tnirb nur auf s,ßribatanf1age berfofgt. 

~amilienllet~ä1tni~. 

§ 354, 

1, ~er SDieb1ta91 obet ~etUntreuung im 
%amifienbergäftnille begegt, tnirb mit @efängni~ ober 
~aft bis 3-u 1ecl1~ ffiConaten beftraft. 

2. ?mer Unterlef)lagung im ~amHienbergäftnill~ 
begegt, tnitb mit @efängni5 ober ~aft ~i5 bU bret 
ffiConaten ober mit @elbftmfe his öU taulenb ~ronen 
beltraft. . 

~er :täter tnh:b nur mit @rmäd)tigllng bes 
~crle~ten berfolgt. ~ie ~rmäd)tigung fann burücf:: 
genommen tuerbcn. .. . 

~er eine anbere in bietem ~aulJtftucfe mit 
®trafe bebrogte :tat im %amiHenbergältnillc begegt, 
i1t nicf)t fh:afbm:. 

XXVI. 'aupfllürlt. 

Qh:pr:elTung unb Raub. 

@t~teffltng. 

§ 355. 

1. ~er, um fid) ober einem ~ritten einen unbe:: 
reef)tigten Q3erm ögen~tJOrteil buöutoenben, iemanben öU 
einer ~anb1ung, ~ulbung ober Untet1allllng baburd) 
nötigt ba~ er gegen 11)n ober eine i9m nageftegenbe 
s,ßerl o~ @etuaft antoenbet ober ~ie . mit einem r~.cf)ts" 
tuibrigen macl1teil an ~örlJer, ~telgett ober Q3ermogen, 
mit einem mn griff auf 'oie @gre, einer ftrafgetief)t1id)en 
mnöeige ober mit ber Offenbarung eines ®egeimnille~ 
bcbrogt belfen ~efannttuerben geeignet ift, bie bür" 
gerHcf)e' ®teUung bes ~ebro1)ten bU untergraben, tuirb 
mit @efängnis bon Dier ?mod)en bis ÖU brei ~a1)ten 
bcfttaft. 

mUT ~eder bon einem bi~ ölt fünf ~agten ift öu 

edennen, 
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2. tuenn ber :täter mit einem fcf)r fcf)tueren 
91aef)teife broljt; 

3. tuenn ber %äter luieberljo1t rü!ifäUig ift ober 
getuerbemä~ig frembes ~ermögen angreift. 

4. ?menn ber ~ebrogte in einen qualboUen Eu:: 
fianb berfe~t tuurbe, Ht auf ~erfeI bon einem biS ÖU 
öd)n ~aljren 3-u edennen. 

ffiaub. 

§ 356. 

~er, um fid) ober einem SDritten einen unbe" 
recf}tigten ~etmögensborteil 3-Ubltrucnben, fief) baburd) 
einet fremben ®acf)e bemäd)tigt, ba~ er burd) @etua1t 
ober :tlrOl)Ullg mit untJequgIiCf)er @etualtantuenbung 
ben ~iberftanb eine5 anberen überllJinbet ober ber:: 
ljinbert, tuirb mit ~erfer ober @efängni5 oon einem 
bi~ bU 3-e1jn ~af)ult beftruft. 

§ 357. 

1. ~er Me :tat in @efelIfc1jaft eines anberen 
begeljt; 

2. wet bie '1:at auf einem ®c1jiff ober auf einem 
mit @lementarfraft betriebenen %a1jröeug ober an 
einem ~ertuunbeten auf bem ®c1jfacf)tfe1be oege1jt, 

ift mit steIfer bon ol1Jei bis öU fiinföeljn ~a~ten 
öU beftrafen. ~ 

muf bicfelbe ®trafe ift iJU erfennen, 
3. tuenn bie %at eine fcI)ruere ~ede~ung am 

~örlJer, lcf)tueren ®d)aben an bet @efunbqeit ober 
ben %0'0 öut %01ge 1jatte obet wenn fie mit befonberen 
Qualen für bcn ~er1e~ten oerbunben war; 

4. tuenn ber %äter wieber1joft rücffäUig tft obet 
getuerbemä~ig frembes Q3etmögen angreift. 

XXVII. 'aupfllüdt. 

~:efrltg. 

~etr1tg. 

§ 358. 

1. ?mer jemanben burc1j ~rregung ober Hftige ~e:: 
nÜ~tlng eine5 ~rrtum5 &U einer .panblung, SDulbung 
ober Unterlalfung beran1aat, bie für belfen ober einei3 
anbeten ~etmögen nadJtci1ig ift, um baburd) lid) ober 
einem SDritten einen unbercc1jtigten ~cnnögensborteil 
iJuiJutoenben, wirb mit ®efängnis bis &tlfecf)5 IDConaten 
beftraft. 

2. ?mer bie %at butd) mllllJcnbung bon falfc1jem 
obet gering1jaHigem illCa~ ober @eivicf)t in einem 
@eruerbc bege1jt, ift mit ®efängni5 oon biet ?mocf)en 
bis i)u_ brei ~a1)ren ölt beftrafen. 

muf biefelbe ®trafe ift oll erfennen, 
3. wenn ber :täter ruie'oerl)oft riicffälIig tft; 
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4. Itlenn ber mit ber :tat berbunbene mad)teil 
f)unbert ~tOnen, ieboeg niegt fünff)unbert ~ronen 
überfteigt. 

§ 359. 

1. m3er bie :tat babmcf) begent, bafl er fid) 
fäffd)1id) einen muftrag einer ?ffentfid)e~. ~ef).örbe 
ober eine ~efugniß einer ~et1on be~ offenthd)en 
~ienltes beilegt, ift mit ~erter _ ~n et~em bis ~u fü~f 
~af)ren ober mit ®efängniß bon bret WConaten bts 
(j U fünf ~af)ren ölt beftrafen. 

muf biefelbe ®ttafe ift ölt etfennen, 
2. wenn ber :täter gewerbemäflig frembeß met:: 

mögen angreift; 
3. wenn ber mit ber :tat berBunbene maegteil 

fünff)unbe~nen überfteigt. 

§ 360. 

1. m3er bie :tat mit grofler merfeI)lagen'~eit 
begef)t wirb mit ~etfet ober @efängnis bon einem 
biß öU' ~ef)n ~af)ren beftraft, wenn ber ~it be.r :tat 
berbunbene mad)teH fünfl)unbert ~ronen ubcrftetgt. 

muf biefelbe ®trafe ift ~u etfennen, 
2. wenn bureg bie :tat eine gröflere 3af)1 bon 

s.ßerf onen f eI)wer gef d)äbigt wutbe; 
3. Wenn ber :täter geltlerbemäflig frembeß mer:: 

mögen angreift unb ber mit ber :tat berbunbene 
mad)teH fünff)un.bert ~ronen überfteigt. 

[5erfidJerung~'6ettug. 

§ 361. 

m3er eine gegen Untergang, ~efd)äbigung, metluft 
ober ~iebftaf)l berlid)erte ®aege ijerltör~, befcf)~bigt 
ober beileHe lcf)afft, um für lid) ober etnen ~rttten 
einen unberecf)tigten mnf~rud) auf bie merficf)erungs:: 
,umme öU begrünben, 1ft gleicf) einem ~etrüger Öu 

beftrafen. 

~etrügetifdje [5edeitung 5ur 2{u~it1anbetUng. 

§ 362. 

1. m3er, ltm lid} ober einem ~ritten einen mer:: 
mögenßIJorteH ölt~ltwenbe~, iemcmben burcf). ~rregu~g 
ober liftige ~enÜ1Jullg etnes ~rrtums beftmtmt, lteI) 
öum ~rwerbe fcineß 2elJenßunterf)aUes in bas mus:: 
lanb ölt begeben, wirb mit @efängniß bon einer 
~ocf)e bis (ju einem ~Ql)re beftraft. 

2. ~enn bie :tat geltlerbemäflig begangen wirb, 
ift auf ~eder bon einem bg (jU fünf ~af)ren ober 
auf @efängniß bon brei WConaten bis ijU fünf ~af)ren 
~lt edennen. 
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$reUetei. 

§ 363. 

1. m3er bie merric9tung eines mutomaten er:: 
fd)leief)t, of)ne bQ~ ~ntge1t öu (eifteri; 

2. Wer bUtcf) ~rregltng ober liftige ~enü~ung 
eine5 Srrtum5 fiel) ben 3utrttt 5u einer entgeHüdjen 
meranftaltung ober musfteUung ober bie ~enü~ung 
einei3 entgeftlicf)en :transportmittelS berfdjafft, ogne 
bas ~ntge1t ijU leiften, 

wirb mit @efängnis ober .s)aft b15 5u ijroei 
~od)en ober mit @e1bftrafe O1S ijlt 5roei~unbert 
~ronen veftraft, wenn baß bem ~ererf)tigten ent:: 
gangene ~ntgeH ein geringe5 ift. 

iYamilieltb erfj ältlti~. 

§ 364. 

Wer ~etrug im ~ami1ienbergä1tniffe begef)t, 
wirb mit @efängni5 ober .s)aft bis ~u fedjs monaten 
veftraft. 

'l)er :tätet rotrb nut mit ~rmäegtigung bes mer:: 
le~ten berfolgt. 'l)ie ~rmäcf)tigltng fann &urücr:: 
genommen roerben. 
. . ~er s,r5rellerei im ~ammenbetf)ä1tniffe oegef)t, 
tft mdjt ftrafoar. 

Gjemeittf ame ~eftimmltltg iibet G;dbftrafe. 

§ 365. 

meben einer lvegen Übertretung be5 ~etruge~ 
ver~ängtelt ~reif)eigftrafe faHn @elbftrafe bi~ DU 
&roettaulenb ~ronen berf)ängt roerben. 

9Ceo.en einer wegen mergef)en5 ober merorec1jen~ 
beß ~etrugeß ober tlJegen betrügcrifeger Q5erleituna 
ijur mU5roanberung bergängten ~reif)eitßftrafe fan~ 
@elbftrafe ois iju 5roan5igtaufenb ~ronen oerf)ängt 
Itlerben. 

XXVIII. ~aupf~rüdt. 

1S:enadtfeiIigung itun ®Iäubig:ettt. 

~ettiigerifdje Sh:iba. 

§ 366. 

1. Wer bie 5Sefriebigung feinet 0.HäuotAer ober 
eines :tei1e~ baburcf) vereitelt ober fcf)mälert,V bafl er 
ch~el~ ~eftanbteH feine{3 mermögen~ berljeimHcf)t, 
6etfette fcf)afft, beräu13ert ober öerftört, eine ni cf) t 
oefte1jl'nbe Q3crpfrtcf)tung borfcf)ü~t ober ancdcnnt ober 
fonft feilt mermögen berringert, rohb mit ®efältgni~ 
bon brei mconaten bi{3 öU brei ~atjren beftxaft. 

2. Wenn ber :täter aus grobem ~igemtlt~e 
~ef)anb~1t ~at, Wenn er rücrfäUig tft, loenlt ber ~aHiu :: 
ltanb etn bebeutcnber ift unb ben Wftibftanb er~ebnc[) 

7 
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überlteigt obet wenn ber :täter 4>anbrgbüdyer, bie er 
öU fü1)ren berlJf1idytet ift, beifeHe. gef dyaff~ ober b.~r::: 
nid)tet ~at, ili auf ~eder bon etnem bl~ öU .funf 
~a~tCn ober auf @efängni5 bon fedy5 ID10naten bt~ hU 

fünf ~a~ren DU edennen. . 
3. mUT s:reder ober @efängni5 bon einem bt§ öU 

öe~n ~a~ren ift öU edennen, wenn butd) bie 'Iat eine 
grö~ere 3a~1 bon s.ßerfonen fdywer gefd)äbigt wurbe. 

~egüuftiguug ciuea ~läubigetß. 

§ 367. 
m5er ilad) ~intritt ber Unfä~igfeit, feine 

@läubiger ober einen 'IeH bo11 öU befriebigen, einen 
@1äubiger öum macI)tei1e ber anberen begünftigt, wirb 
mit @efängni!3 bon öWe1 Wod)en bi~ 5u öWe1 ~a~ren 
beliraft. 

SUJäbignng ftember ~läubiget. 

§ 368. 
1. m5er ogne ~inberltCinbni5 mit bem ®d)ulbner 

einen ~eltanbtei1 bon belfen ~ermögen ber~eimHcf)t, 
bei,eHe fdyafft, beräu~ert ober öerliört ober ein nidyt 
belte~enbe~ ffiedyt gegen ba~ ~ermögen be5 ®dyulbner5 
geltenb mad)t, um baburdy fid), bem ~.dyu.lbner ?bet 
einem ~ritten 5um mad)tei1e ber @1aublger emen 
unberecf}tigten ~ermögen~borteU ö1qumenben, wirb 
mit @efängni~ bon brei ID10naten bH5 öU brei ~agren 
I1eftraft. 

2. muf ~eder bon einem bi~ öU fünf ~a~retl 
ober auf @efängnH5 bon fecf)~ ID10naten bi5 öU fünf 
~anren ift öU etfennen, wenn ber 'Iäter au!3 grobem 
~igennu~e geganbe1t ~at ober wenn er rücffäUi~ ift. 

3. muf s:rerfer ober @efängni5 bon einem bt!3 öu 
oef)u ~agren ift öU edennen, menn burd) bie 'Iat eine· 
grö~ere 3af)1 bon s.ßerlonen fc9wer gefd)äbigt wurbe. 

~a~däffige Sbiba. 

§ 369. 
1. ?mer fa'(JrläHig bie Unfäf)igfeit, feine @,(äubiger 

ober einen 'IcU uoll DU befriebigen, f)erbeifü~rt, 
in~befonbere baburd), ba~ er übermä~igen mufwanb 
treibt, 1eicf)t1innig ober unber~ä1tnH5mä~ig s:rrebit 
benü~t ober gelUä~rt, ~ermögen~ftücfe berfdy{cubert 
ober gewagte @efcfJäfte abfcf)lie~t, bie nid)t oum 
orbnung~gemä~en ~ctriebe feinc5 @eldyäfte~ ge~örrn 
ober mit feinen ~ermög('n5berf)ä1tniffen in aUT~ 
fallenbem m5iberflJtUdye fte~en ; 

2. tuer faf)r1äflig feine @(äubiger ober einen 
'IcH baburcf) oenad)tciügt, baB er nod) ~inttitt ber 
Unfäf)igteit, fie lJoIl oU befriebigen, in s:renntni5 biefe5 
Umftanbe~ eine neue ®d)ulb eingef)t, eine ®d)u1b 
5a~1t, ein s.ßfanb belicHt ober ben s:rontur5 uid)t reef)t'" 
öeitig anme{bet, . 

wirb mit @efängni~ bon einer Wod)e bi~ ou 
einem ~af)re beliraft. 

• 
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3. ~enn ber :läter 4>anbe150üd)er, bie er öU 
füf)ren berlJf1icI)tet ift, beifeite gefef)afft ober bernid)tet 
~at, fo ift auf @efängni§ bon bier ~od)en Oi5 öU 
brei ~agren öU edennen. 

ID1altgel~afte ~udjfü~tung butdj ben ~emein::: 
f djulbnet . 

§ 370. 

m5er entgegen einer gefe~nq,en ~erlJf1iq,tung 
feine ~etmögen~bi1an~ in ber oorgefd)rieoenen 3eit 
nid)t ~ie1)t ober 4>anbel5bücf)er oU fügren unter1ä~t 
ober fie fo unorbent1iq, füf)rt, ba~ fie feine Überfief)t 
üoer ben ~ermögen~ftanb gewä~ren/ wirb mit 
@efängni5 ober 4>aft b15 ~u fecf)5 Wlonaten beftraft, 
wenn er unfäf)ig ruirb, feine @läubiger bo11 oU 
befriebigen. 

Umttiebe im Sfoltfut~tJetfa~telt. 

§ 371. 

1. m5er eine nief)t öu ffieq,t oefte~enbe ~orberung 
ober eine ~orberung in einem nid)t oU ffieq,t oeftegen .. 
bm Umfang ober ffiange geltenb mad)t, um baburdj 
einen if)m nid)t öuftef)enben ~inf1un auf Me ~er" 
wartung, ~eräu~erung ober ~ertei1ung be~ ~onfur5::: 
uermögeni3 öu erfangen; 

2. ber ~onfur5g1äuoiger, ber für 'oie mU5üoung 
be5 ®timmred)te~ in einem oeftimmten ®inn ober für 
ba5 Unter1affen ber mu~übung be~ ®timmreef)te5 für 
fid) ober einen ~ritten einen ~ermögen~bortei( an::: 
nimmt ober fief) berflJred)en lä~t ober Wer einem 
sronfur~gläuoiger oU biefem 3ltJecr einen ~ermögen5 : 
uDrteif gewäf)xt ober berf~rief)t; 

3. ber ~onfUt5g,(äuOiger, ber für bie 3uftimmung 
aU einem 3ltJang5au5g1eid) ober ölt einem anberen bie 
mufgebung be5 ~ol1rurle~ be~ltJecrenben ~ertrag 09ne 
3uftimmung ber übrigen @(äuoiger für fid) ober einen 
:Dritten einen ®onberlJodei( annimmt ober lief) oer" 
f~red)en 1ä~t ober Wer einem s:rontur~g1äuoiger ölt 
btefem 3tued einen ~ermögen5bortei1 gewäf)rt ober 
b erflJrtd;t, 

wirb mit @efänglti~ bun einer ~odje bii3 oll 
einem ~a~re beftraft. 

4. ~benfo werben ber ~onfuri3maffelJerwa1ter 
ober ba5 ID1itgHeb be~ @läubigerau§f(1)uffe5 beftrafi, 
Me für . fid) ober einen :Dritten oum madytei1e bel.: 
@{äubiger einen ignen nid)t gebü1)renben Q5ermögcn{l ::: 
bortetf annef)mcn ober fid) berl~red)en laffen. . 

~ereitlung einet ,8waufißtJoUftrecfung. 

§ 372. 

1. ~er einen ber 3wang§bollftrecrung unter--
1iegenben ~ermögen50eftanbtei{ einer beborfie~enben 

7* 
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ober bereit~ eingeleiteten ,ghJallg~uoUftrecru\tg ent&ie1)t, 
um bie ~efriebigung feine~ @läubigeri3 &U bereitern, 
&U beeinträc1)tigell ober 5u erfc1)hJeren; 

2. mer cmge)ic1)t5 einer beborftel)enben oberoei 
einer bereit~ eingefeiteten ,giuang5uoUftrechmg eine 
i1)r unterfiegenbe ®ac1)e befc1)äbigt, um bie ~efriebi::: 
gung f eine5 @fäubiger~ &U bereitefn, aU 'beeinträcI)tigen 
ober aU erf cI) iueten, 

toirb mit ®efängni5 ober ~aft bi~ &U fecf)ß 
monaten beftraft. ' 

3. Wenn ber %äter hJieber1)oxt rücrfäUig 1ft ober 
ber mit ber :rat berbunbene macf)teil 1)unbert Sfronen 
übCl:fteigt, ift auf @efängn1~ ober W bon biUe1 
Woc1)en bi?3 &U &luei ~af)ren &u erfennen. 

~emeiltfalUe ~eftilUlUUltg über Die ~erauHtJortIidj:: 
feit ber 2eiter gef djäftlidjer Ultterlte~mUltgeu 1mb 

bet ~evollmädjtigteu. 

§ 373. 

~enll in ben tyäUen ber §§ 366, 367, 3(i9, 
370, 372 ber ®cf)ufbner unb im tyaUe be?3 § 371 
ber @läubiger ober ber ®d)ulbner eine @efeU)ef)aft, 
@enoffenfcf)aft ober ein ~erein ift, finb bie ~eftim" 
mungen auf Me ürgane bcs Unterne~l1ten~ an&u ::: 
tlJenben, luefcI)e bie :rat begangen 1)aben. 

Wenn in ben angefügrten tyäUen bie :rat tlon 
jemanbem begangen toirb, bel: bie @efcf)äHe be5 
®cf)ulbner~ ober beß ~läubiger~ felbftänbig fü1)rt, 10 
)inb bie Q)eftimmungen auc1) auf UJll allbUllJenben. 

~ede~ung VOlt ~faUDtedjtelt uub ~ebtaltdj~' 
redjteu. 

§ 374. 

1. Wer feine ®acf)e bem mu~nief3er ober ~fallb::: 
gläubiger luegnimmt ober burcI) 2erftörung ober 
~efcf)äbigung gan& ober teHmeife ent&iel)t, um ficI) 
ober einem ~ritten einen unuerecf)tigten ~ermögl'll~" 
borteif 5UaUmenben ober um bellt ~ereel)tigten einen 
recI)t!3hJibrigen ~ermögeni3nae~teif au&ufügcn; 

2. hJer eine frembe ®acf)e b m mu~nieuer ober 
~fanbg1äubiger im ~inberitänbni5 mit bem ~il\ell::: 
tümer wegnimmt ober burel) ,gerftötUng ober ~efcf)äbi::: 
gung galla ober tciituetfe el1t&ie~t, 

whb mit @efällgni~ ober ~aft biß aU brei 
iDConaten ober mit @elbftrafe Di!3 öU taufenb strolH'1l 
6eftraft. 

3. Wenn ber mit ber %at lJerbunbene 9(aaJleif 
()Ullb~L ~ronen überfteigt, tft ' auf @cfängni~ ober 
~aft uon brei %agen bi!3 5lt fecI)?3 monaten &U erfennen. 

~er %äter luirb nur auf ~'riuah1l1ffage berfolgt. 
Wer bie ~at im ~ami1ienber1)ä1tniffe bege1)t, tft 

nic1)t ftrafoar. 

Shebitecf djleidjultg. 

§ 375. 
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Wer unter ~erfcf)iueigung feiner Unfä1)igfcit, 
fofort 5U 5a1)fen ober bie 2a1)lung ficf)equfteUen, ben 
~efi~er, SRngefteUten obet 1liener eine?3 ®ellJerbe~ 
me1c1)es bie ~e1)erbergung bon tyremben, bie ~er: 
abreicI)ung Don ®~eifen, @etränfen ober anbeten 
@egenftänbrn be5 ~erbraucI)e?3 ober fofott öU ent" 
101)nenbe t1erfönfic1)e .2eifiungen ßum @egenftanb 1)at, 
5U einrr .2eiftung biefet SRrt oeftimmt,wirb mit @e:: 
fängni~ ober ~aft Vi~ aU brei m onaten ober mit 
@elbftrafe bi~ Du taufenb ~ronen beftraf±. 

1ler %äter wirb nUt auf ~riuatanf1age berfolgt. 

XXIX. ' aupfllüm. 

!iftaflnttc llu, bcufung. 

~uc{Jet. 

§ 376. 

1. Wer bei ®ehJäf)rung ober ~er1ängerltng bOll 
Sfrebit ben .2eicf)tfinn, bie 2wangG1age, ~etftanbeG'" 
fcI)hJäef)e, Unerfa~ren1)eit ober @emüt~aufregung cine?3 
anberen babutcf) au?3beutet, bau er lief) ober einem 
~ritten eine @egenleiftung berft1recf)en ober gehJägten 
1äf3t, bie 3um Werte feiner .2eiftung in auffaUenbem 
Wei13ber1)ältniffe fte1)t; 

2. hJer eine hJucI)erifcf)e tyorberung erhJirbt, um fie 
geUenb 5u mad)en ober einem anberen Du übertragen; 

~. mer eine hJucf)erifc1)e tyorberung geHenb macf)t 
ober emem anberen überträg t, 

luirb mit @efängni~ bon einer m3ocf)e bis 5u 
einem :Ju1}re beftraft. 

§ 377. 

1. 1ler %äter, ber ba~ @efcIJäft berfc1)leiert, ber 
lief) bie .2eiftung be~ hJuc1)etif cIJen morteHe5 burc1) @ib, 
~{Jrenwort ober eine ä1)nficI)e ~eteuetUng berfief)ern 
läf3t ober ficI) über bie noef) nicI)t befte1)enbe tyorberung 
einen ~~efution~tite1 berfc1)afft; 

2. hJer eine auf biefe Weife entftanbene ober ber" 
fic1)erte muc1)erifel)e tyorberung erwirbt, um fie geltenb 
ölt m~d)en ober einem anberen Du übertragen, ober 
mer fte geHenb macI)t ober einem anberen überträgt, 

ift mit @efängnis bon bier Wocf)en bi~ 5U brei 
:Ja~ren Du beitrafen. 

3. SRur biefe1be ®trafe ift 5u edennen, wenn bie 
:rat gemerbemäuig begangen hJirb ober wenn ber 
%äter roieber1)oH rücrfäUig ift. 

4. Wenn ber :räter ben Wuc1)er gehJerbemä13ig 
betreibt unb eine gröuere 2a1)1 bon ~erfonen fc1)hJer 



102 

gefd)äbigt toutbe, ift auf ~etfer tlOn einem btl3 5U fünf 
~a1)ten obet auf @efängnil3 bon fetf)l3 WConaten bil3 öU 
fünf ~a1)ten 5U edennen. 

§ 378. 

1. ~et bei 2'Cofd)lul§, 2'Cbänbetung obet QSet:= 
mittlung eine~ ffiec1jt~gefd)äftel3, ba~ ben @rtoeto ober 
bie QSetäul§erung einet ®ad)e obet eine~ 9led)tel3 öum 
@egenftanb 1)at, ben Beic1jtfinn, Me ßtoangslage, QSer:= 
ftanbe~fd)toäc1je, Unetfa1)ten1)eit ober @emütsaufregung 
eines anbeten baburd) au~beutet, bal§ er lid) obet 
einem ~tittell eine @egenleiftung betflJted)en obet 
geto(1)ten 1 lil§ t, 'oie öum ~ette feiner Beiftung in 
auffallenbem mil§ber1)ältniffe fte1)t, toirb mit @e:= 
fängnis bon biet ~od)en bi~ 5U brei ~a1)ren beftraft 
toenn 'oie %at getoetbemäl§ig begangen toirb. 

2. 2'Cuf ~etfer bon einem bi~ öU fünf ~a1)ren ober 
auf @efängniS bon fed)s IDConaten btl3 öU fünf ~a1)ten 
ift öU etfennen, toenn eine gtöl§ere ,8a1)l bon ~erfonen 
f d)toer gef cf)dbigt Mube. 

G}dbfttafe unb SdjmäletUllg bet 6ütgedidjen 
@fjtentedjte. 

§ 379. 

9Ceben ber 5rei1)eit~ftrafe fann in allen 5ällen 
@elbftrafe bi~ öu ötoanöigtaufenb ~ronen ber1)ängt 
toerben. 

2'Cuf ®d)mälerung ber bürgerIicl)en @1)remecf)te 
für bie ~auer ber öU berbül§enben ®trafe unll einen 
toeiteren ßeitraum uon fünf ~a~ren fann edannt 
toetben; 

2luß6eutung beß @fjtenwodeß. 

§ 380. 

~er fid) bon jemanbem, für ben ber ~rud) be~ 
~1)rentoottes ben QSetluft einel3 öffentnc1jen 2'Cmtes ober 
~ienftes öm: 50fge ~aben fann, bie ~rfüllung einet 
QSerlJflid)tung au~ einem ~rebitgefd)äft untet ~1)ren'" 
toort ober einer (1)nfiel)en ~eteuetung berflJred)en läl§t, 
toitb mit @efängnis ober ~aft bil3 öU feel)s IDConaten 
veftraft. 9Ceben ber 5reif)eit~ftrafe fann @e1bfttafe biS 
5u ötoeitaufenb ~ronen bet~dngt toetben. 

~edeitung 5um ~iitfenf~ide. 

§ 381. 

1. ~et, um fiel) obet einem ~ritten einen QSet .. 
mögensbotteilöuöutocnben, jemanben unter2'Cusnü~ung 
bpn belfen Beid)tfinn, QSetftanbe~fd)toäd)e ober Un" 
erfa1)ten1)eit öU einem @efcf)äft über ~er±lJalJiere ober 
~arcn unter Umftänben befHmmt, aul3 toelel)en Me 
2'Cofid)t 1)erborge1)t, au!3 bem ®teigen ober ~allen bes 

---
~ötfenlJreifes einen @etoinn öU erITie1en, oljne ben 
@egenftanb toirnid) öu liefern ober öU überne1)men, 
ruhb mit @cfängnis ober ~aft bon . einer ~od)e bis 
3U einem ~af)r ober mit @elbftrafe bon fünfljunbert 
bis öU ötoanöigtaufenb ~tonen beftraft. 9Ceben ber 
5teiljeit~ftrafe fann @elbftrafe bis ölt ötoanöigtaufenb 
~tonen vet1jängt toerben. 

2. ~er burd) eine madtfc1jreietifd)e mnfünbigullg 
~um 5lCbfd)luffe bon ~örfcnflJefulationsgefd)äften in 
WetilJalJieren ober m3aren öU beftimmen fud)t, tuirb 
mit ~aft bis aU brei monaten ober mit @elbftrafe 
ois öU taufenb Sfronen befüaft. 

Umtrie6e 6ei g:eilbiduugett. 

§ 382. 

1. m3H einem anbeten einen QSermögensvorteH 
bafür getoäljrt ober verflJrid)t, ba\3 biefer bei einer 
öffentIid)en 5eiIbietung fid) bes WHtbictens ent1)aUe ober 
bal3 IDCietoieten nad) ~rreid)1tng einel3 beftimmten 
~reifes ober eines beftimmten ßei±lJltltHes einftelle, 
ober toer ljiefür einen QSermögensbot±cif annimmt ober 
iid) verflJrec1jen lä\3t; 

2. toer jemanbem eine öur :täufc1jung geeignete 
untoa1)re ~)Htteifung mad)t, fie verbreitet ober lief) 
anberer Umtriebe bebient, um bas WCitbieten eines 
anberen bei einer öffentlic1jen 5eifbietung ganö ober 
&um :teile öU vereiteln, 

toirb mit ~aft bis &U fec1js mJod)en ober mit 
@elbftrafe Dis öu fünfljunbert ~ronen beftraft. 

XXX. 'aupfllüdt. 

~ftaflrat:e ~anldung:en g:eg:en bi:e Witf
T d!affIid!:e -:W:rbnung. 

~e6enßmittelfälf djung. 

§ 383. 

1. ID3er öum 3wecfe ber :täuld}ung im ~ anbe{ 
unb QSerfeljr ein Beoensmitte1 nacf)macf)t ober ber:= 
fälfcf)t; 

2. toer ein 2ebensmittel, bas nacf)gemac1jt, ver:= 
fälfc1jt, vetborben ober unreif ift ober an feinem Wäljr:= 
wert eingebül§t 1)at, unter einer &ltt :täufc1jung geeig~ 
neten 50rm ober ~e&eid)nung feH~ält; 

3. toer öum ßtoecfe ber :täufcf)ung ein Beoens:= 
mittel unter einet falfd)en ~e&eicf)mtng fei11)ält ober 
verfauft; 

4. toer ein Beoensmitte1 berfauft, bas nad} := 
gemad)t, berfälfcf)t, uetboroen ober unreif ift ober an 
feinem 9Cäljttoert eingebüBt ljat, es tuäre benn, baß 
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ber sräufer biefen 3uftanb fannte ober offenoar 
crfennen mUßte, 

lUlrb 111 it @:fänQnU ober ~aft oi§ öU brei 
9Jconaten ober .mit ®elbftwfe oi~ ~u taufenb st'ronen 
oeftraft. 91eoen ber ~reigetgltrafe fann @elbftrafe 
oi~ JU taufcnb srronen uerf)ängt luerben. 

5. Wenn ber %äter lUieberf)oft rüdfäUig ift ober 
bur cI) bie %at einen oebeutenben Umfa~ an Waren 
eqieft 1)at, ift auf @efängni{3 bon einer WOcl)e ol{3 3u 
f ecf){3 illConaten öU etfennen. 91eoen ber ~reif)eit{3ftrafe 
fann @elbftrafe og JU JlUcitaufenb Sfronen bergängt 
lUerben. 

§ 384. 

1. Wer raf)r1äffig ein Beoen{3mtttc1, ba9 uacf)'" 
gemacf)t, berfälfcf)t, berboroen ober LUlreif 1ft ober an 
feincm 91ägrluert eingcbüßt 9at, unter einer 3"ur %äu:: 
fd)ung geeigneten ~orm ober ~eöeicf)nung feil1)ä1t; 

2. tuer faf)rläHig ein Beoen{3mittef fei1gäIt ober 
berfauft, ba{3 öum 3lUecfe ber %äufcf)ung mit einer 
falfd;cn ~eöeidjnung berfegen 1ft; 

3. tuer fa1)rläffig ein Beoensmittcl bedmtft, ba{3 
nadjgemacf)t, berfälfcf)t, berboroen ober unreif 1ft ober 
an feinem 91äf)rlUert eiugeoü13t gat, e{3 tlJärc benn, 
baß ber sräufer biefen 3uftanb fannte ober offenoar 
edennen mUßte, 

lUirb mit ~aft 01{3 DU lJier ~od;en ober mit 
®elbftrafe ois ölt brei'~unbert st'roncn beftraf±. 

4. Wenn ber %äter lUiebergoH rüdfäUig ift, fo 
ift auf ~aft bi{3 crU brei monaten iJu erfennen. 91eoen 
ber ~rctgeit{3ftrafe fann @elbftrafe oi{3 6'u taufenb 
~ronen tJerf)ängt luerben. 

§ 385. 

~ngaoen, bie 1n ~onef)l11etfreifen eine bon bem 
urflJrüngHd)en ~odfinn aOlUeicf)enbe geläufige ~e:: 
beutung erlangt gaoen, finb nacf) bi cf er ~ebeutung öU 
oeurteilen, luenn 19nen nidjt burd) 3ufä~e i~r 
urflJrüngHcf)er ®inn lUiebergege6en wirb. 

~g merfäffcf)ung eines Beocn{3mittefS ift e{3 
nicf)t anöufel)en, tuenn 19m ein unfcf)äbHcf)er ®toff 
oeigemifcf)t ober einc illCengung mit Unfcl)äbHd)en 
illCittc1n borgenommen luirb, um ba~ Bcoen{3mittel für 
fängere ~ufoelUa~rung ober öur merfenbung galtoarer 
ober ~um meroraucf)e geeigneter aU macf)en, ogne baa 
burcf) biefen morgang bas ®eluicf)t ober illCaß ~um 
31uede ber %äufdJung gefteigett ober bie geringere 
Dualität be{3 Beoen{3mittel~ berbecft lUirb. 

~etfaU. 

§ 386. 

~uf ben merfall bes Beoen{3mitteg fann etfannt 
luerben. 
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zs1ll ~alle be ß ijcHf)altens ober medaufcll ~ l' i Il C~ 
Beoen{3mittcls unter einer faffdjen Q3e3eid)nul1g -ift l1 11 f 

Q3efritigung unb Q3erlaU ber bie fafjcf)c ~ngll0l' L'11f , 

IJaHenben ~eoricf)nltng 3u erfennen; itJenn noer Die 
~e3eidjnung nid)t trennoar ift, auf ben ~('l'f(1H be~ 
53eoen{3m ittch3. 

zsft ba~ Beom!3mittel in bo ~ @igentJIIH Clnc:3 
SDdlten übergegangen, fann auf bcn merflllf 11m 

erfannt itJerben, tuenn ctn WNyjoraud) 3u oeforqcn ift. 

~tl~t~cit~kuibcigc 2{lt~teifultg. 

§ 387. 

1. ~et 3U111 3itJccfe bet ~äulcf)ltng Üll ~)(lJlbd 
1mb merfc'f)r in ber ~uffcf)rift auf eincr feifgr l)nrtcltt'll 
ober in merfegr gefe~tl:'n Ware ober in einer 11JlbcU'lt 
für einen größeren st'rds l10n ~crlonen oeji-in l lll.tclt 
Stullbgcoltn9, tuomit eine ~arc ober eine Seijtlll1q 
angeooten tuitb, eine ul1lvoijre 2tngaoe üoer ~eicIjllffcl1 ~ 
I)ett, 2.(rt ber ~crfteUltng, menge, örtHcf)e ,\)cthmft 
ober 5Squg{3quelle mad)t, bie geeignet ift, 3U1!! Vfl1fllUf 
ober 3ur 5BeftclIung öU oefti1l11llen, luh:b mit @ef lil1 nnis 
ober ~aft oi!3 3U brei 9]conatcll ober mit @d bit

C

r(lr e 
bi5 3lt taufenb st'tonen beftraft. 9~eoen ber iSrei'0cig" 
ftmfe fann ®elbftrafe oi:3 ölt taufenb Sf'tOllcil Uer ~ 
göngt itJerben. 

2. Wenn ber %äter lUicbergoft rücffäIlig ift, )0 ift 
auf ®efängni!3 bon einet ~ocf)e biß ~lt fedj5 ~moHatell 
&U erfcnnelt. 91eoen ber ~rei'f)eit!3ftrafc fann @elbjtrafe 
oW öU 3itJeitaufenb S'rronen bcrf)ängt )uerben. _ 

:.iDie ~eftim11111llg bes crftcll %(bfa~c~ bl'~; ~ i18f'l 
ifi anöulUenbcn. ' 

~ecfIlU. 

§ 388. 

:.iDa5 @erid)t erfelll1t auf >8efeitigullg ullb ?{5crfnIT 
ber bic falfcf)e ~ngaoe entI)altenben ~coeid)m1l1ß; IUCIII1 

nbet bie 5Beöeicfjnung llicl)t trclll1bar ift, auf bl'1l ~crfnrr 
ber Me ~e~eicl)m111g tragenben ®acl)e. 

:.iDer merfaH ift aW3gefdJloffen, luelln bil' @;(1([)C 

in bO{3 ~igel1tlll1t eine ~ ~titten ü bergegongcll ift. 

6djiibigult{l bC5 wirtfd)llftHdjclt 9rltf l' ~. 

§ 389. 

1. Wer luiber 1,effere{3 Wiffel1 gegcniiun: Ci llC IIl 

:.iDr.itte.lt ober in einer einem ~rittcn öugiillnltd,lell 
mhttetlung eine un tuagre %atfocf)e oe9an}ltct, oie 
geeignet ift, ben %(o fo~, ~rcb i t, @cfd)äft!3o('h:icb t1bcr 
bie ~erufsalt{3üoung eineß anberen 6'U oeeinh:(1cl,l tißl' ll , 
lUirb mit ®efängni{3 ober ~aft 11i5 ßU fed)~ ~mDlll1tcl1 
obet mit @elbftrafe bi{3 öU ßlUcitaufenb st'ro11l'1I lJl'fftnft. 

2. mJenn butcf) bie %at bie @efagt bc <S ll1irt ~ 
fd)aftricf)en merberoen{3 be5 ~ngegtiffenen f)erol'igefül)rt 
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ober eine gröacre 3a~1 bon $erfonen fd)tver gefd)äMgt 
tvurbe, ift auf @efängnh3 bon einer ~od)e bg oU 
einem ~a~re ou edennen. 

~eben ber ~rei~eit5fitafe fann in beiben ~äUen 
@elbftrafe bi5 ö-U 5tueitaufenb Sfronen ber~ängt tuerben. 
Slruf 5Xnttag fann auf ~etöffentndjung be!3 Urteiles 
etfannt werben. 

~er :täter tvirb nur auf ~ribatanf{age berfolgt. 

stut~treilietei. 

§ 390. 

1. ~er für eine WHtteilung in einer SDrucrfd)tift, 
burd) bie auf ben }Börfenvre1s eines Wettvaviere~ 
ober einer Ware eingetvidt ttJerben foU, einen ~er::: 
mögen!3botteH getvä~rt ober berfvrid)t ober annimmt 
ober lief) berfvredjen Wat, ber in auffaUenbem IDUf3::: 
ber~ä1tniffe ö-U ber 2eiftung fte~t; 

2. tuer jemanbem einen ~ermögen5botteH bafür 
getvä~rt ober berfvrid)t, baa eine tuai)re Slrngabe üoet 
einen für bie }Bilbung beß ~örfenVteife5 eine!3 ~ert::: 
va.piere5 ober einer ~ate tuefentnd)en Umftanb in 
einer SDrucrfdjrift nid)t beröffentlidjt itJerbe, ober wer 
~iefür einen ~ermögen5bottei1 annimmt ober fid) ber::: 
f.pred)en läBt, 

tvirb tvegen ~erge~em3 mit @efängni!3 ober ~)aft 
bi5 5U brei WConaten ober mit @elbftrafe bi~ ö-U 
taufenb ~ronen beftraft. · ~eben ber ~rei~eit~ftrafe 
fann @e1bftrafe bi!3 ö-U fünftaufenb ~ronen tler~ängt 
tuerben. 

~er bem :täter bugeroenbete ~ermögen5tlorteit 
ift ein&uö-ie~en. 

§ 391. 

1. ~er ein @5d)eingefd)äft abfd)Heat ober ein 
anbere!3 WUttet antvenbet, ba!3 geeignet ift, über einen 
für bie $reißbilbung tvefenUid)en Umftanb 5U täufcf)en, 
um auf ben }Börfen.prei5 eine5 Wert.pa.piere5 ober einer 
~are ein5utviden; 

2. tver burdj eine SDrucrfd)rift, burd) eine für ben 
}Börfenberfe~r beftimmte WCitteilung ober an ber 
}Börfe eine untva~re Slrngabe tlerbreitet, um anbere 
our 3eid)nung, 5um Slrnfauf ober ~edauf eine5 m5ert::: 
va.piere5 ober einer börfenmäaig geIjanbelten Ware ö-U 
beftimmen, 

tvirb mit @efängni5 tlon einer Wod)e bi!3 ö-U 
einem 3a~re beftraft. ~ebell ber ~rei~eit~ftrafe fann 
@e1bfttafe bis 5U btuan5igtaufenb Shonen tler~ängt 
tverben. 

§ 3-92. 

SDer tuegen ~ur5ttei6erei ~erurteHte ifi bon 
bem }Bö~fenbefudj auf fed)5 WConate au~gefdJloffen. 
:tJie SDauer be?3 Slrlt!3fd)luffe!3 fann tlon ber }Börfew 
leitung b15 auf brei 3aIjre aU5gebe~nt tuerben. 
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~edeituug 5Ut &u~it1aubetung. 

§ 393. 

1. Wer ein ~erbot ber ~egierung übertritt, 
Slru!3tvanberer für ein beftimmte!3 2anb anö-uwerben, 
ober tuer öffentncIj ö-ur 2{u?3tuanberung in biefes 2anb 
aufforbert ; 

2. tvcr öffentlidj roiber beffete?3 Wiffen Me tvirt~ 
fd)aftHd)en ober gefunb~eitHd)('n ~er~ältniffe eines 
fremben 2anbe5 in einer ~eife anvreift, Me geeignet 
ift, eine Slru~wanbetUng?3betvegung nad) biefem 2anb 
ljerborolttufen ober 5U förbern, 

roirb mit @efängni?3 ober ~aft non brei :tagen 
bi!3 oU f ed)5 WConaten beftraft. ~eben ber ~rei'~ eir~::: 
firafe fann @elbftrafe bH3 ö-U atveitaufenb ~ronen 
ber~ängt tverben. 

ID1i~litaudj bet 2ltlieit~fraft unmüubiger unb 
jugeublidjet ~etfoueu. 

§ 394. 

1. m5er einen Unmünbigen bor tloUenbetem 
öroölften 2eben5ia~re ö-U einer regelmäaigen getverb" 
HcIjen }Befdjäftigung bertvenbet; 

2. tver einen Unmünbigen aU einer regelmäaigen 
gettJerbHd)en }BefdJäftigung in einer fabrif~mäafg 
betriebenen Unternef)mung ober oU einer tägHd) acf)t 
@5tunben überfteigenben anberen rege1mänigen ge::: 
werblid)en }Befdjäftigung ober im ~ergbau ö-U Slrrbeitcn 
nnter :tag ober o~ne befonbere ~etvmigung ber 
öffentHd)en }Begörbe bU Slrrbeiten über :tag ber" 
wenbet; 

3. tver einen WCinberjägrigen bor tJoUenbetem 
fecf)ö-eIjnten 2eben~ja~te ö-ll einer regc1mäBigen }Be::: 
fdjäftigung in einem @etverbe ober im ~ergball 
wägtenb ber ~adjt~eit, ba~ ift bon ad)t U~r abenbs 
bis fünf Ugr morgen~, bertvenbet, o~ne baB biefe 
~ertvenbllng burdj aU5brücrHcf)e ~orldjrift buge .. 
laffen ober bon ber öffentHdjen ~e~örbe belonber5 
betvilligt ift, 

wirb mit @efängni~ ober ~aft bis oU brei 
monaten ober mit @elbftrafe bi!3 5u taufenb srtonen 
beftraft. 

§ 395. 

1. Wer einen WCinberjä~rigen tlor boUenbetem 
fedJö-e~nten Qeben~jagre öU einer @rwerbstätigfeit 
bertvenbet, bon ber er einöufef)en ucrmag, bUß fie 
eine fdjtvere @efa~r für belfen @5ittlidjfeit, @efunbgeit 
ober för.perHd)e @5id)erf)eit gerbeifü~ren fann; 

2. tver einen WCinberjägrigen tJor tJoUenbetem 
fed)ö-egntcn 2eben~jagre oU einer $robuftion, @5cf)au::: 
fteUuna ober äf)nHcf)en öffentnd)en ~orfügrung ber::: 
tuenbet ober einübt, tlon ber er einbufegen tlermag, 

, I 
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baf> fic eine ®cfaf)t für bcffen ®ittHegtcit, ®cfunbf)cit 
ober för~crHegc ®id)erf)cit 1)erbeifü1)ren fann; 

3. tuer rinen Wlinberjä1)rigen bor bol1cnbetem 
lcd)~e1)nten 2eDen~jaf)re, ber feiner :Obf)ut unterftef)t, 
einem anbercn ~u einer Q5ertuenbung ober ~inübung 
ber in 2 bC3eiegneten 2rrt übcr1äf>t, 

)uirb mit @efängnis ober .paft bi~ 3u brei 
9JLonaten ober mit @elbftrafe b15 &U tmtlenb ~ronen 
beftratt. 

ID1ifibraudj wciblidjer ~tbeit~ftaft. 

§ 396. 

1. Wer cine S,ßerfon metbHdyen @efegled)te?3 ~u 
einer Wacl)tarbeit (§ 394, 3a1)1 3) in einer fabrif~::: 
1lIäßig betriebenen Unternef)mung ober im ~ergbau 
bertuenbet, o1)nc baß bicfc Q5ertucnbung bureg au~::: 
brücfficl)e Q50tfegrift &uge1affcn ift; 

2. tuer eine S,ßerfon tueibfiegcn @elegled)tc?3 bor 
Sltb1auf bon b'ier m30djen nad) l1)rer Wi~berfunft 3u 
einer regelmäßigen ge)ucro'fid)en ~efcI)äftigung ber::: 
tuellbet, 

tulrb mit @efängnis ober .paft bÜ5 ~u brei 
mconaten ober mit @cl'oftrafc bis öu taufenb ~ronen 
beftraft, 

~lrbeit~f djeu. 

§ 397. 

1. m:!er au~ 2rrbeit5fegeu befegäftigungs10s ulUf)er::: 
öief)t, obgleidj er )uebcr Wlittcl 5u fcinem Unter1)aHe 
befi~t nod) fie rebHd) 5U cr)uerben fud)t; 

2. tucr au~ sn:toeit~fegeu eine 2rroeit ~u 1eiften 
tlertuciged, bie bon ber @emeinbe ober ®irlJerf)eits .. 
be1)örbe be:3 snurcntgart50rte5 gegen ~ntlol)nung ober 
Q5er~f1egung if)m ~ugetuielcn ift, )udl er tueber Wlittel 
öu feinem Un tcrf) aHe befi~t noeg einen erlauMen 
~rtuerb nad)tueif en fann; 

tuirb mit @crängni5 bt~ 3u feeg:3 Wlonaten 
bcftraft. 

3. m3enn ber :täter )viebcr1)olt rüdfäUig ift, 10 
ift 'auf @efängnis bon lJier m3od)en ois ~u fed)5 
~mOl1atcn ~u edcnnen. 

~ettd. 

§ 398. 

1. m3cr au~ sn:rbeiElfegeu ober @e)uinnfuegt an 
einem al1gemein 5ugängHegen :Ort, insbefonbere auf 
einem öffentfid)en Q5edef)rstueg ober in .päufern 
oettelt ober bie öffentHd)e sn:rmelt~f1ege ober eine 
öffentUd)e ober ~ribate m30f)1tätigfeit5anftaft in 2rn::: 
fprud) nimmt; 

,11 • 
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2. tuer einen Unmünbigen einem anbeten öum 
~ette1n überläßt ober tuer aU5 sJltbeitsfegelt ober 
@e)uinnfudjt einen Unmünbigen beim ~etteln uer::: 
tuenbet, öum ~ette1n ausfcl)idt ober ba~ bon einem 
Unmünbigen ~rbette1te an lieg bringt, 

tuirb mit @efängni?3 bis ölt fed)~ 9JConaten 
beftraft. 

3. Wenn ber ~äter miebet'golt rüdfäUig ift, fo tft 
auf @efängniS bon bier Wocf)en 'lJi~ ~u feeg~ Wlonaten 
öU edennen. ' 

G)eluerbeUtäijige~ G)lücf~f~id. 

§ 399. 

1. Wer getucrbemäf>ig ®füct~f~iel treiOt, tuit'o 
mit @efängni~ bi~ litt brei W10naten ueftraft. 

2. m3er einen ffiaum öUIlt ~ettiebe bon @lüds::: 
f~ielen gegen ~ntge1t überläßt, tuirb mit .vatt biS ~lt 
brei ~monatelt ober mit @elbftrafc bis ölt taufenb 
~ronen beItraft. Wenn bie :tat ge)uerbcmäßig begangen 
wirb, ift auf @efängni5 biS DU brei Wlonaten ölt 
erfennen. 

Weben ber ~reigeigftrafe fann ilt beiben ~iiUen 
@elbftrafe biB lJu ötueitaufen'o S'rronen berf)ängt 
)uerben. 

:tlie öum @liidsf~iele beftimmten ®ad)en unb bel: 
~infa~ finh für berfaUen öu erflären. 

2r{5 @fiicfsl~iele fin'o ®~iele anöufe1)en, oei 
)ve1djen @etuinn ober Q5erlult ausfd)lieBlicf) ober twr" 
tuiegen'o b0111 3ufaU abf)ängt. ~i3 bleibt ber Q5er::: 
orbnung überfaffen, einöe1ne biefer @(ücl~f~iele nament::: 
Hel) ([15 fol4Je öU belleidjnen. 

XXXI. ~aupfllürlt. 

~:ctI:cftung fr:cmtr:ct ®:cq:cimntlT:c. 

~erle~ltltg be6 ~defge~eimltiffe~. 

§ 400. 

1. Wer bas ~riefgefJeimnii3 baburdj bede~t, baj3 
er einen berfdjfoffenen ~rief ober ein anberei3 unter 
Q5erld)luß gegaltene0 ®d)riftftücl öffnet, ober Wer einen 
Derfd)loffenen ~rief ober ein anbere~ unter Q5erfcf)(uj3 
gef)altene5 ®egtiftftüd unterbrücft, luirb mit @efängnis 
ober .poft bi5 &lt brei mconatcn ober mit ®ef'oftrafe 
biS Öu taufenb ~rollen veftraft. 

2. m3enn bie ~at bon eiller l,ßcrfolt be5 öffellt ~ 
lidjen :tlienftes uet sn:u~ü6U1tg H)reß %(mte5 ober 
iDienftei3 liegallgen )uirb, ift auf @efängnis ober .part 
Don brei ~agen bi5 ölt feegi3 Wlonaten ober auf @c1b ~ 
ftrafe lJon ötuanoig bÜ5 öU ötueitaufenb ~rone1t ÖU 
cdennen. 

3. m3er oui3 einem bon einem an'oeren !jer::: 
rügrenben ~ricf ober unter Q5erfdjlu13 gef)oHenclt 
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®d)riftfiüd eine W1itteilung, bie nam ~orm un? ~n:: 
~a1t nur für bcnjenigen beftimmt .ifi, an ben fte. ge:: 
rid)tet war, beröffentlid)t, um emem anbeten emen 
ted)t5tuibtigen 91ad)teH an ~f)te ober ~ermögen aUöU:: 
fügen, wirb mit @efängniS ober ~aft b15 ~u fed)5 
W10naten ober mit @e1bfirafe bi~ aU 5wettaufcnb 
~ronen befiraft. 

~m ~aUe 1 unb 3 wirb ber :räter nur aUT 
s,ßtibatanffage tJerfolgt. 

[5ede~ung beß ~degta.\J~enge~eimniffeß. 

§ 401. 

~er an bet 2eitung be5 öffentlid)en %elc:: 
gra.pEJen ober ~ele~f)on!3 eine ~ode,f)tun,g an~ri~gt, 
um eine W1ittel1ung 5u etfaf)ten, bte ntd)t für tf)n 
beftimmt ift, \uitb mit @efängni!3 ober ~aft bis 5-u 
btei WConaten ober mit @elbfirafe bi5 5-u taufenb 
Stronen beftraft. 

[5etbotene rolitteilullg nUß 6teuetet~ebunßen. 

§ 402 . 

~er in einer ~rucffcf)rift ober öffentlicf)en ~er'" 
fammlung ben ~nf)a1t eines ~r\1Jerbfteuctregifters ober 
ffiegifteraus5-ugcs, eine5 ~er3eicf)niffe~ ber s,ßer,onaf", 
fteuer~flicf)tigen obet eines ~usougcs au~ ben ®teuer'" 
öaf)lung)3aufträgen 3um 8wecf eines gef)äHigen ID:n:: 
qtiffes gegen einen ®teuet~flid)tigen, eine ®teuet:: 
fommiHion ober ein ~JCitg1ieb einer ,01cf)en beröffent:: 
lid)t, witb mit ~oft bi5 ~u brei W10naten ober mit 
@elbftrafe bi~ 5-u taufenb Sl'ronen bcftraft. 

~et :rätet wirb nur mit ~rmäd)tigung bes 
~inan3minifters, bei3 ®teuet~flid)tigen ober bcs 
~ommiHionsmitg1ie'oe~ tJerfolgt. 

~etle~ung bCß ~etufßge~eimniffeß. 

§ 403. 

1. ~er nad) ben für feine ~eruf~tätigfeit gelten:: 
ben ~orfd)tiTten, insbefonbete a15 ID:btJofat, motor, 
~erteibiger, mrht, ID:potf)efer ober @eburt51)elfcrin our 
~(1)tung be~ @e1)eimniffe~ tJetpflicf)tet, ein in feiner 
~etUf~eigenfcf)aft if)m antJertraute~ ober betonnt ge:: 
worbene~ @cf)dmnis be?3ienigen, ber feine ~etUfs" 
tätigfeit in ~nlprud) genommen tat, einem mritten 
mitteilt obet betöffentlicf)t; 

2. \1Jer eine %atfad)e einem ~ritten mitteilt ober 
lJeröffentlid)t, bie iqm in ber ~igenld)aft eine~ 
mn(1efteUten ober ~iener~ einer ber unter ,1 ~e'" 
oeicf)neten s,ßcrfoncn befannt ge\1Jorben ift unb em (S)e'" 
f)cimni~ eine~ anberen bUbet, bet bie ~erltTstätigfeit 
feine!3 mienftAeber~ in ID:nf~tud) genommen 1)ot; 

3. ber ®iubierenbe ber illCebi3in, ber bo?3 @e:: 
1)eimni5 einc!3 ~ranfen einem mritten mitteilt ober 
beröffent1id)t, bas i1)m bei feinem öffentHcf)en ®tubium 
bcfannt geworben ifi, 
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wirb mit @efängni~ ober ~aft b15 aU fecI)?3 
illConaten ober mit @elbfirafe bg ou 3\ueitaufenb 
~ronen beftraft. 

4. ~anbe1t ber :täter au!3 grobem ~igennu~ ober 
um iemanbem einen fef)r fcI)\1Jercn 91ad)ieil aU3uTügcn, 
fo ift auf @efängnis bon 3\1Jei ~od)en biS 3U 5-wei 
~a1)ten 3U erfennen. 

~cr :täter ift nid)t ftrafoar, wenn Me W1it:: 
teilung ober ~eröffent1id)ung nad) ~n1)a1t unb ~orm 
bmcf} ein öffentlicI)e!3 ~ntereff e ober ein berecgtigte!3 
s,ßrioatinterelf e gerecfJtfertigt i lt. 

mer :räter \1Jitb nur mit ~rmLlcgtigung bcs 
~erle~ten berfolgt. 

~cde~ltltg cincß ~etticb~ge~eimniffcß ober 
®ef dJäftßgef)eimniff cß. 

§ 404. 

1. ~er ein @efJeimnis bc!3 ~etrieoes obcr 
@efcI)äfte~, in bem er oebienfiet ift, of)ne ~in\1Jimgttng 
bei3 ~eredJtigten ientanbem mitteilt, beröffentHcgt 
ober in feinem ober einem fremben ~etrieo ober 
@efcgäfte ber\1Jertet, um ficI) ober einem mritten einen 
~crmögen!3borteil 3u5-U\1Jenben ober bem ~erecgtigten 
einen ~ermögen!3nad)teil 5u&ufügen; 

2. tuer ein ~etrieMge1)eimni!3 ober @efef)äfts:: 
g(1)eimni!3, 'oelfen ~enntni!3 er burd) einen mit ®trufe 
bebro1)ten ~errat ober burcf) 2lu!3fpä1)ung erlangt 1)at, 
in feinem ober einem fremben ~etrieb ober @efcf)äfte 
berwertd, um fief) ober einem ~titten einen ~er:: 
mögen!3borteil 3u3utuenben, 

wirb mit @efängni~ ober ~aft bii3 &U led)\3 
9)(onaten ober mit @e{bftrafe bi!3 5u 5weitaufenb 
~ronen oeftraft. 9Cebcn ber ~reif)eigftrafe fann @elb:: 
ftrnfe bi~ öU bweitaufenb ~rolten oer1)ängt werben. 

~er :täter \1Jirb nur auf ~rioatanHage oerfolgt. 

XXXII. ~aupflIüdt+ 

§jad!b:efd!ätrtgung, ~:etntiig:en,r rllätri
gung untr 'W:erfrau:enllmilibraud!. 

Sad) 6ef dj äD igllng. 

§ 405. 

1. mser böswillig ober mutwillig eine frembc 
®acge oefd}äbigt, 5etftört ober unbraucI)bar mad)t, 
wirb mit @efängni!3 ober ~aft bi!3 ~u fecf)i3 ~JConaten 
ober mit @ef'oftrafe" bii3 5u ö\ueitaufen'u srronen 
befiraft. 

2. ~er bie %at an einer ®acf)e bege1)t, Me un:: 
mittelbar bem @o±tesbi~nftc gemibmet ift ober 
tünftlerifdJen ober tuiffenfcI)aftlicI)en ~ert 1)ut, ift mit 
@efängnis ober ~aft " bon einet ~od)e bis 5u einem 
~af)re öu veftrafen. 



il 2 

3. Wenn ber ~äter Wieberg.olt rücffäffig ift ober 
Wenn ber mit ber ~at tiero unbenc 9Cac9teif fünf:: 
6unbert stronen frberfteigt, ift auf @efängni~ ober 
~afr oon titer WOcgen bis oll brei ~aljren ou er:: 
fennen. 

Wer bie ~at alt einer ®acge begef)t, bie nageott 
feinen Wert 1)at, ober Wer aus 9JhttwiUen eine ®ac.ge 
geringfügig oefc(Jäbigt, ift nic(Jt ftrafoar. 

§ 406. 

Wer eine iljm gef)örenbe ®adje oon oebeutenbem 
fünfHerifef)en ober wiffenfdJaftfidjen ~ert ober ein 
19m gel)örenbe!3 9Caturobieft oefc(Jäbigt ober i)erftört, 
ba!3 burc(J ®efe~ ober QSerorbmmg gefc(Jü~t ift, Wirb 
wegen ~erfleljen~ mit @efängni~ ober ~aft 015 öll 
fed)s illConaten ober mit @e1bftrafe bis3 alt 31ueitaufenb 
St'ronen beftraft. 

:t>er ~äter ift nic(Jt ftrafoar, Wet111 er allS einem 
reef)tfertigenben 0Jwnb ganbeH. 

~efdjäbigltltg bolt [5ecmeffltlt9G5eidjen. 

§ 407. 

Wer ein 3eidjen befdjäbigt ober öerftört, ba~ our 
BanbestJermeffung ober iJur mifitärifdjen 2Xufna!}l1lc 
einer @egenb bient ober bon ber öffentHcgen ~ef)örbe 
3Ut QSermatfung eine5 ~ergf>aue~ ober 5-lH ~eiJeid):: 
nung eines ~afferftanbe~ angebraef)t ift, Wirb mit 
@efängnis ober ~aft bi~ otl brei illConaten ober mit 
@e1bftrafe bis iJU taufenb S'rronen oeftraft. 

[5ecmögelt~f d}äbigultg. 

§ 408. 

1. Wer eille frembe ®acge einem anberen bauernb 
ent3ieqt, um iljm einen rec9t5wibrigen QSermögens:: 
nad)teif iJuiJufügen; 

2. Wer j,emanben buref) ~t:regung ober Hftiße 
~enfrtltng eines Srrtlltns 3ll einer ~allbfung, ~ufbung 
ober Unterfaffung beraniaet, bie für beffen ober eille5 
anberen ~ermögen nacf)teHig ift, 

wirb mit ®efängni5 ober ~aft bi5 3u fed15 
illConaten ober mit ®eibftrafe bi{3 ou 31IJeitaufenb 
St'ronen veftraft. . 

3. Wenn ber ~äter IlJiebergoft riicffäaig ift ober 
Wenn bel: mit ber %at berbunbene ~~ac(Jteif fünf'" 
f)unbert S'rronen üoerfteigt, tft aHf @efängni5 obcr 
~aft bon 310ei Woc(J en ois &U ö\1Jei ~arJren ölt 
etfennen. 

iSamiIieltlJ et~ ärtlti~+ 

§ 409. 

Wer eine ®adj befcI)äbigung ober eine QSer:: 
mögcn§icf)äbigung im ~ami1ien ber1)ä(tni ffe 6egef) t, 
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Wirb mit @efängnis ober ~aft Dis &11 fecf)§ illConaten 
ober mit ®elbftrafe oi~ oU 5-weitaufenb St'ronen 
beftraft. 

~er %äter wirb nut mit ~rmädjtigllng bes 
~er1e~ten berfofgt. 

~ie ~eftimmungen finb nid)t ancruwenben, Wenn 
bie ®aef)e einen vebentenben fünft1erifef)en ober hJiffen:: 
fd)aftfief)en ~ert 'f)at. 

[5etttauett~mi~btaudj + 

§ 410. 

1. Wer bei einer i1)m oollegenben ~erhJartung 
oon ~ermögen!3angeregen'f)eiten ctne§ anbeten .pffid)t:: 
hJibrig 5-ll beffen 9CadjteH ljanbelt, um fid) ober einem 
~ritten einen unoeredjtigten mermögensbortcif crU:: 

Juroenben; 
2. ber ~ommiHionär, 'ocr bei ~u!3füf)rung eines 

i1)m übertragenen ®efdjäfte5 .pffidjt\1Jibrig Jum 9Cadj" 
teife feine5 m:uftraggeber~ 1)anbcit, um fief) ober einem 
~ritten einen unoeredjtigten ~ermögen5borten JUß-u" 
wenben ; 

3. ber ffiecf)t5beiftanb, ber in einer i'f)m anber:: 
±tauten ffiecf)t5faclje Jum 9CacljteHe feiner ~artei einem 
anberen ffiat ober ~eiftanb gewä'qrt, 

Wirb mit ®efängn1ß ober ~aft tion ei!1er ~odje 
bg 5-u einem ~a'f)re beftraft. 

4. Wer Me %at oei ber ~erwa1tung tion QSer:: 
mögensangefegenf)eiten vege~t, Me iljm fraft @efe~e~ 
obHegt ober bon einer öffentiicljen ~eljörbe auf:: 
getragen 1ft; 

5. Wer eine ~äffef)ung, faffdje @intragung ober 
lonft einen oef onberen SPunftgriff anl1Jenbet, Utn bie 
'tat burclj längere 3eit fortfe~en &U fönnen, 

tft mit ~erfer bon einem bi!3 &U brei ~af;ten ober 
mit @efängniß tion bier Wodjrn Dis 3U brei ~aljren 
ÖU veftrafen, Wenn ber mit ber . ~at ber6unbene 9Cac1j" 
teil ffrnfljllnber~ S'rronen ü6etfteigt. 

XXXIII. ~aupflIüdt+ 

)i:eI!ler:ei, ~:egünliigung unh (frrht~tb 
u:erhäd!fig:er ~arl!:en+ 

,pefj lerei. 

§ 4 11. 

1. ~er eine frem~ e ®adje, Me jemanb burclj 
eine mit ®irafe bebro'f)te %at erlangt gat, lf)ren ~r1Ö5 
ober eine für fie eingetaufdjte ober angefcljaffte ®aclje 
5um 9Cadjteil eine§ ~eredjtigten an fidj bringt, al§ 
~fanb nimmt, beräueert ober berbirgt; 

2. roer einem anberen, ber eine frembe ®aclje 
burdj eine mit ®trafe bebw'f)te ;tat erlangt 1)at, ba5-u 

8 
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~i1fe feiftet, bie ®ad)e DU ber~fänben, DU beräu~ern 
ober DU berbergen, 

wirb mit @efängnh3 bi~ DU fecf)~ IDConaten oe" 
ftraft. ~eben ber ~rei1)eit~ftrafe fann @e1bftrafe bi~ 
5u Dwehaufenb Sfronen ber1)ängt werben. 

§ 412. 

1. ~er eine ®ad)e ber1)e1)H, bie ein ~ugenb" 
ficf)er burd) eine mit ®trafe bebro1)te %at erfangt 1)at, 
ober tuer einem ~ugenbHcf)en ~Hfe · feiftet, eine auf 
foldje ~eife erlangte ®acf)e öU ber~Tänben, öU ber" 
äUBern ober 5u berbergen, 1ft mit ®efängl1i~ bon 5wei 
~odjen bi~ 5u 5tuei ~a1)ren öU beftrafen, wenn ber 
~ert ber ®acf)e fünTU11Q.a!!~im5ig-Sh:nnen überfteigt. 

2. muf @efängni~ bon bier ~ocf)en b15 öU brei 
~af)ren ift 5u erfennen, tuenn ber %äter wieberf)olt 
rücrfällig ift ober wemi ber ~ert ber ®acf)e 1)unbert 
stronen überfteigt. .--

3. muf Sferfer bon einem bg 5U fünf ~a1)ren ober 
auf @efängni~ bon brei monaten bi~ 5U fünf ~a1)ren 
ift 5U erfennen, · Wenn ber ;täter gewerbemä~ig 
frembe~ ~ermögen angreift ober wenn ber ~ert ber 
®adje fünf1)unbert ~onen überfteigt. 

~eben ber ~rei1)eit~ftrafe fann in allen ~älIen 
@e1bftrafe bg DU 5e1)ntaufenb Sh:onen ber1)ängt tuerben. , 

~egünftigung. 

§ 413. 

~er eine ber im § 411 bebro1)ten ~anblungen 
lebigHcf) in ber mbficf)t bcge1)t, ben au~ ber %at er" 
langten ~ortei1 bemienigen 5lt ficf)ern, ber bie %at 
begangen 1)at, wirb mit @efängni~ ober ~aft bi~ 5u 
f edj~ monaten beftraft. 

Gjemeinfllme ~eftimmung übet Sttaflofigfeit. 

§ 414. 

~er bie %at in beöug auf eine ®acf)e bege1)t, 
bie burcf) ~ntfrembung erlangt ift, ober tuer ~a1)rung~" 
mittel beröe1)rt, bie eine 5U feinem Unter1)alte ber" 
~f1icf)tete s,ßerfon, mit ber er in gemeinfamem ~au~1)afte 
lebt, burcf) eine mit ®trafe bebro1)te %at erlangt 1)at, 
ift tuegen ~e1)lerei unb ~egünfHgung nicf)t ftrafbar. 

@tit1edj uerbäd)tiget Sad)en. 

§ 415. 

1. ~er eine frembe ®acf)e an lid) oringt, ag 
s,ßfanb nimmt ober 5u i1)rer ~eräu~erung ober ~er" 
~fänbung mittuhft, obtuo1)1 er nacf) ben Umftänben 
~erbacf)t 1)ätte lcf)ö~fen folIen, ba13 bie ®ad)e burcf) 
eine mit ®trafe bebro1)te %at erlangt ift, tuirb mit 
@efängni~ ober ~aft bi~ 5U brei monaten ober mit 
@elbftrafe bi~ öU taufenb ~onen beftraft. 

2. muf @efängni~ bg 5U fecf)~ monaten ift 5U 
edennen, tuenn ber %äter tuieber1)olt rücrfälIig ift. 
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XXXIV. 'aupflliiclt. 

®:em:eing:efäqrlid!:e llrafbar:e ~anb
luug:eu. 

~tanbftiftung. 

§ 416. 

1. ~er eine ~euer5brunft an einet fremben 
®ad)e berurfacf)t; 

2. tuer eine @efa1)t für ba~ 2eben anberer ober 
für frembe~ ~igentum in gro13er 2lu5be1)nung baburcf) 
1)erbeifü1)rt, ba13 er feine ®acf)e ober bie ®acf)e eine5 
:l)ritten mit beffen ~inberftänbni5 in ~ranb fe~t, 

tuirb mit ~erfer ober @efängng bon einem b15 
5u öe1jn ~a1jren oeftraft. 

ijll~däffige Gjefä~tbung bUtd) g:euer. 

§ 417. 

1. ~er fa1)rläflig eine ~euersorunft an einer 
fremben ®adje tlerurfad)t; 

2. tuer fa1)r1äHig eine @efa1)r für ba5 2eben 
anberer ober für frembe5 ~igentum in groner mU5" 
be1)nung baburc1j 1jeroelfü1jrt, ba~ er feine ®acf)e ober 
Me ®ad)e dne5 :l)ritten mit beffen ~inberftänbni~ in 
~rClnb fe~f, 

wirb mit @efängni5 ober ~aft bon einer ~odje 
b15 5u einem ~aqr ober mit @e1bftrafe bon fünf5ig 
bi5 5u biertaufenb Sfronen beftraft. 

~efä~tbultg butd) S~tengftoffe. 

§ 418. 

~er eine ®efa1)r für ba5 2eben anberet ober 
für frembe5 ~igentum in groBer 2lu~be1jnung baburcf) 
1)erbeifü1)rt, ba~ er bie ~ntnünbung eine5 ®~rengftoffe5 
betuirft, tuirb mit srerfer ober ®efängnis 1J0n einem 
bi~ 5u ne1jn ~a1jren 6eftraft. 

§ 419 . 

1. ~er fa1jrläHig bei bem ~erftelIen, ~ertua1jren, 
~nberfcf)rfe~en, ~erfenben ober ~ertuenben eine5 
®~rrngftoffes eine @efa1jr für ba5 2e6en anberer 
ober für frembe5 ~igentum in groner WU5beqmmg 
f) erb eifüf)rt, tuirb mit @efängnis ober ~aft bon einer 
~oc1je bi5 5u einem ~a1jr ober mit @e1bftrafe bon 
fünf&ig bi5 5u biertaufenb srronen beftraft, 

2. ~er faf)r1äHig betuirft, baB ein ®~rengftoff 
in bie ~änbe eine5 Unbefugten gelangt, tuirb mit 
@efängng ober ~aft bon brei %agen b15 3U fed)5 
~monaten ober mit ®elbftrafe bon 5tuan5ig oi'3 &U 
5weitaufenb ~ronen oeftraft. 

8* 
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§ 420. 

~er mit einem anberen beraorebet, burc9 ~nt:: 
öünben eines ®~rengftoffes eine @efa~r für bas 
53eoen anberer ober für frembes ~igentum in groBer 
2tusbe~nung ~eroeiDufü~ren, ober ttJer ~um ,8ttJecre ber 
2tusfü~tUng einer folcgen ~at einen ®~rengftoff ober 
~eftanbtei(e eines folcf)en anfertigt ober erttJirot, mirb 
mit seeIfer bon einem ois ~u fünf ~a~ren ober mit 
®efängnis bon brei monaten 0i5 iJU fünf ~a~ren 
oeftraft. 

G)efä~tbung butdj Überfdjwemmung. 

§ 421. 

~er eine ®era~r für ba~ 53even anberet ober 
für frembe~ ~igentllm in .ßrof3er 2tusbe~nung baburcf) 
~erveifü~rt, baB er eine Uoerfcf)ttJemmung berurfacf)t, 
luitb mit ~eder· ober @efängng bon einem ois öU 
öe~n ~a~ren oeftraft. 

§ 422. 

~er fa~r1äHig eine @efa~r für bas 53even 
anberer ober für frembes ~igentum in grOBer ~U§5", 
be~nung baburcf) geroeifügrt, baB er eine Uoer:: 
fd)memmung berurfac9t, mirb mit @efängnis ober 
~aft bon einer ~ocge og ~u einem ~a~r ober mit 
@eIbftrafe bon fünföig vis 3u biertaufenb seronen 
oeftraft. 

~efär)tbung butdj ~ettiell~ftÖtung . 

§ 423. 

~er eine @efa~r für bas 53eoen anberer ober 
für frembes ~igentltm in groBer 2tu5be~nung baburc9 
geroeifütJrt, baB er ben mit elementarer ober mecf)a:: 

, nifcger ~raft gefüf)rten ~etriev einer ~ifenoa~n, eine5 
®cf)iffes, einer ~edanlage ober mafcf)ine ober ben 
~etrico eines ~ergwerfes ober einer öu biefem 
~etrieoe gegörigen 2tnIage ftört, wirb mit ~erfer ober 
@efängni5 bon einem og öU De~n ~atJren vcftraft. 

§ 424. 

~er fatJr1äHig eine @efatJr für bas 53even 
anberer ober für frembe5 ~igentum in grOBer 2(U5 " 
be~nung baburcf} tJeroeifütJrt, baB er ben mit eIe:: 
mentater ober mecf)anifcf)er ~raft gefü~rten ~etrieo 
einer ~ifenvatJn, eines ®cf)iffes, einer ~erfanlage obet 
mafcf)ine ober ben ~etrieo eine5 ~ergwedes ober 
einer ~u biefem ~ettieve getJörigen ~Inlage ftört, wirb 
mit @efängnis ober ~aft bon einer ~ocf)e Vi5 öU 
einem ~a~r ober mit @efbftrafe bon fü1tf~ig oh'S öU 
biertaufenb ~ronen oeftraft. 
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~emeingefä~tbnng. 

§ 425. 

~er unter anberen oefonbers gefätJrHcf)en Um" 
ftiinben eine @efa~r für bas 53eoen anbeter tJervei:: 
fü~rt, ttJirb mit ~eder ober @efängnis bon einem vis 
iJu iJetJn ~atJren veftraft. 

§ 426. 

~er fatJdälfig unter anbeten vefonber§5 gefätJr:: 
ficf)en Umftänben eine @efa~t für ba~ 53even anbeter 
tJetveifü~rt, mhb mit @efängni5 ober ~aft Don einer 
~ocf)e vis BU einem ~a~r ober mit @e1bftrafe Don 
fünfBig vis iJu biertaufenb ~onen oeftraft. 

~emeinf ame ~eftimmung übet et~ii~te Sttafen. 

§ 427. 

1. ~enn eine ber im § 416, 418, 421, 423 
unb 425 vebtof)ten %aten eine fcf)ttJere ~er1e~ung am 
~ot~er ober fcf)ttJeren ®cf)aben an ber @efunbtJeit 
eines anberen iJur ~olge ~atte, tft auf ~etfer Don ÖWel 
bi§5 ölt fünföetJn ~a~ren öU edennen. 

- 2. ~enn eine biefer %aten vegangen 'wmbe, um 
bie baburcf) gefcf)affene ®elegentJeit ~ur ~erüvung bon 
morb, ~ieofta~l ober ffiauv ~u venü~en, ttJenn burcf) 
oie %at biele ffiCentcf)en in ~ot berfe~t ttJurben, ttJenn 
Fe ben %ob eines anberen Bur ~olge f)atte ober 
ttJenn ber %iiter rücffälIig {lt, fo ift auf ~etfer bon 
fünf oi§5 ~u ~wan~ig ~a~ren ober auf levenslangen 
~etfer 3U edenn en. 

§ 428 ~ 

1. ~enn eine ber im § 417, 419, .8. 1, 422, 
424 unb 426 vebro~ten %aten eine fcf)were ~er~ 
le~ltng am ~ör~er ober fcf)weren ®d)aben an ber 
@eful1b~eit eines anberen ~ur ~olge tJatte, ift auf 
@efängni5 ober ~aft bon öwei ~ocf)en oi§5 ~u iJttJei 
~atJten 3u edennen. 

2. ~enn eine biefet %aten ben ;tob eines 
anberen Bur ~olge ljatte, ift auf ®efängni5 ober ~aft 
bon bier WOcgen Dis öU brei ~a~ten 3u edennen. 

~eoen ber ~reitJeit~ftrafe fann in veiben ~ärren 
@e{bftrafe vi~ öU fünftaufenb ~ronel1 berljängt merben. 

Untedaffung l101;gefdjticbenet Sdjutzl1otfe~tungen. 

§ 429. 

~er eine ~inrtcf)tung a113uvtingen unter1äBt, bie 
für ben mit elementarer ober mecf)anifcf)er ~raft 
gefü~rten ~etriev einer ~ifenvaljl1, eines ®cf)iffes, einer 
~edanlage ober mafcf)ine ober für ben ~etriev eines 
~crgttJerfe~ ober einer BU biefem ~etrieve geljorigen 
~nlage 3um ®cf)u~e ber för~erficf)en ®icf)erljeit ober 
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ber @efunb~eit borgefdjrieben ift, tuitb mit ~aft bi5 
~u fedj5 ~od)en ober mit @elbftrafe bi~ öU fünfljuubert 
~ronen beftraft. 

$efteUung uon untauglidjen ~erfonen. 

§ 430. 

~er in einem mit elementarer ober medjanifcljer 
~raft gefü~tten ~etrieb einer @i1enbaf)n, eine~ 
®d)iffe5, einer ~edanlage ober WCafd)ine ober in 
bem ~etrieb eine~ ~ergtuede5 ober einer ~u biefem 
~etriebe gelyörigen 5llnlage ou einem ~ienft obcr ~u 
einer %ätigfeit eine ~erlon befteUt ober in einem 
tlienft ober in einer %ätigfeit eine ~erfon beläut, 
tueldje bie burd) befonbere ~orfdjriften öum ®d)u~e 
ber förlJedid)en ®id)er~eit anbcrer geforberte @ignung 
nid)t befi~t, tuirb mit @efängni5 ober ~aft 0i5 öU 

brei WConaten ober mit @elbftrafe bi~ 3u taufenb 
~onen beftraft. 

~efäf)rbultg ei1te~ öffentlid) en ~etriebe~. 

§ 431. 

1. ~er bm ~ettieb einer bem aUgemeinen ~er" 
fef)te Menenben @ifenbalyn ober ®d)iffaf)rt, einer 
öffentridjen ~a1ferreitltng, ~eleudjtung5anlage, ~euer" 
HgnaHeitung, ber öffentlid)en ~oft, be~ öffentHd)en 
%elegratJf)en ober %elepf)on5 gefä~tbet ober ftört, 
wirb mit @efängni5 bon einer Wod)e bi5 3u einem 
Saf)te beftraft. 

2. 5lluf sreder bon einem bi5 öU fünf Sa~ten ober 
auf <Mefängni~ bon brei WConaten bg 3U fünf Saf)ten 
ift 3U edennen, tuenn Me %at eine fd)tuere inotrage 
für \Jiele WCenfd)en 3ur ~olge lyatte. 

§ 432. 

m3er faljrläffig ben ~ettieb einer bem aUge .. 
meinen ~etfeljte bienenben @ifenbaljn ober ®d)iffaljrt, 
einer öTfentHcljen ~a1fedeitung, ~efeud)tung5anfage,' 
~euerfignaneitung, ber öffenHid)en ~oft, bC5 öTfent:: 
Hdjen %elegratJljen ober %elelJljon5 gefäf)rbet ober 
ftört, tuirb mit @efängng ober ~aft bi5 ß-u brei 
WConaten ober mit @elbftrafe '6i5 5u taufenb ~ronen 
beftraf±. 

Störung ber ~ilfe bei gemeiner GJefaf)r. 

§ 433. 

m3er Me 5ur ~eljebung einer befteljenben ober 
unmittelbar brof)enben gemeinen @efaf)r notwenbige 
.\)ilfe bereitert ober erfd)tueti, tuitb mit <Mefängng bon 
brei ~onaten bi~ 3u brei Saljren beftraft. 
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~ede~ung einer ~ieferung~~flidjt bei einem 
gemeinen ~otftanbe. 

§ 434. 

1. m3er feine ~flid)t bede~t, 2eben~mittel ober 
anbere ®adjen 5u Hefern ober 3u beförbern, bie 
beftlmmt flnb, einen gemeinen inotftanb ab5utuenben 
ober 3u befeitigen; 

2. ber UnterHeferant, ~ermittler ober ~e'" 
bienftete bei einer ,olcf)en 2ieferung ober ~eförberung, . 
ber burd) ~erre~en feiner s.ßflicf)ten Me 2eiftung ge .. 
fäljrbet ober bereiteLt, 

wirb mit <Mefängni5 ober 4)aft bon bier Wodjen 
bi5 3U brei Saljren beftraft, tueun burd) bie %at bie 
5llbtuenbung obet ~efeittgung be5 inotftanbe~ ge:: 
fäljrbet tuurbe. ineben ber ~rei~eit~fttafe fann @elb" 
ftrafe oi~ 5u 3e~ntauf enb ~ronen berljängt tuerben. 

~efäf)rbung ber ~efunbf)eit burd) ~eben~mittd 
ober ~ebraud)~gegenftänbe. 

§ 435 . 

1. m3er ein 2eoen5mitte( ober einen @ebraud)5" 
gegenftanb, ber in ben ~anbe1 unb ~erfe1)r gebrad)t 
werben foU, berar± ljerfteUt, beljanbeft ober bertualjrt, 
bau fein @enuu ober oeftimmung5gemäuer @eoraud) bie 
@efunbljeit öu fdjäbigen ~eignet ift; 

2. tuer ein 2eben5mitte1 in einem ,ßuftunbe, ber 
bie @efunbljeit ß-u fdjäbigen geeignet ift, a15 2eoen5" 
mitte( feilljäU, berfauft ober in ~edeljr fe~t; 

3. tuer eine ®ad)e, Me nud) iljrer 5Befdjaffenljeit 
fein 2eben5mitte1 ift unb beren @enuu bie @efunbljeit 
~u fdJäbigen geeignet ift, a15 2eben5mittel feiff)äH, 
\Jerfauft ober in ~erfeljr fe~t; 

4. tuer einen @ebraudj5gegenftanb für einen 
foldjen @eoraud) fei1ljäU, berfauft ober in ~ettef)r 
f e~t, ber bie @efunbljeit ~u f d)äbigen geeig.net ift; 

5. tuer einen @ebraudj~gegenftanb 5um ~er" 
fteUen, WCeHen, 3uoereiten ober 5llufbetualjren bon 
2eben5mitteln, bie für ben ~anbel unb ~edeljr oe:: 
f±tmmt flnb, in einem ,ßuftanb ober auf eine %Cd 
bertuenbet, tueld)e Me @efunbljeit3u fd)äbigen ge" 
eignet flnb, 

wirb mit <Mefängni5 ober ~aft bon brei %agen 
Oi5 ß-u fed)5 9)conaten befiraft. ineben ber ~reiljeit5" 
ftrare fann @elbftrafe Oi5 öU 3weitauf enb srronen ber:: 
ljängt werben. 

6. Wenn bie %at in grouer 5llu~beljm111g oe:: 
gangen tuurbe ober tuenn ber %äter 1Uieber1)oft rÜJt:: 
fällig ift, fo ift auf @efängni5 bon 3tuei ~ocf}en Oi5 
öU ~wei zsaljren 3u erfennen. ineben ber ~rei1jeits'" 
ftrufe fann @e1bftrafe bi~ öu fünftaufenb srronen ber:: 
ljängt tuerben. 



120 

§ 436. 

1. ~er falJr1äHig ein .2eben~mitte1 obet einen 
@jebraudj$gegenftanb, ber in ben ~anbel unb mede1)r 
gebracqt wetben foU, berart lJerfteUt, beI)anbe1t ober 
berroaI)rt, ba~ fein @jenu~ ober beftimmungsgemä~er 
@ebraudj bie @jefunbljeit ~u fdjäbigen geeignet ift; 

2. wer faur1äffig ein .2eben~mitte1 in einem 
3uftanbe, ber bie @efunbljeit ~u fcqäMgen geeignet ift, 
ag .2eben~mittc1 feillJä1t, berfauft ober in met" 
feI)r fe~t; 

3. wer faljr1äHig eine ®adJe, Me nadj Ujrer 
Q3efdjaffenljeit fein .2eben~mittel ift unb beren @enu~ 
bie @jefunbf)eit ~u fcqäbigen geeignet ift, ag .2ebens .. 
mittel fei1f)äH, bcdauft ober in merfeI)r fe~t; 

4. wet falJr1älfig eincn @ebraudj~gegenftanb für 
einen foldjen @ebraucq fetlI)ä1t, berfauTt ober in 
merfeI)r fe~t, ber bie @efunbf)eit öu fcqäbigen ge" 
eignet ift; 

5. wer faljrfäHig einen @jebraucq$gegenftanb 
~um ~erfteUen, illCeften, Eubereiten ober mufbemaljren 
bon .2ebcnsmittefn, bie für ben ~anbel unb ~erfeI)r 
bcftimmt finb, in einem Euftanb ober auf eine mrt 
bertoenbet, bie geeignet finb, Me ®efunbI)eit Öu 
fcqäbigen, 

toirb mit @efängni~ ober ~aft 01$ Öu brei 
illConaten ober mit @elbftrafe bis öu taufenb 
srronen beftraf±. 9Ceoen ber ~reif)eitsftrafe fann ®efb" 
ftrafe 01~ Öu taufenb srrvnen berlJängt merben. 

6. ~enn bie%at in grv~ermu~belJnung begangen 
wurDe ober toenn ber %äter roieberf)oft rücffäUig tft, 
fo ift auf @efängnis 01$ ÖU fecq\3 illConaten oU er" 
fennen. 9Ceben ber ~reilJett5ftrafe fann @elbftrafe oi$ 
öu ötoeitaufenb srronen berf)ängt tuerben. 

§ 437 . 

1. ~cr bas anberen öum @jenu~ ober oUt Eu'" 
oereitung bon .2eocn\3mitte1n bienenbe ~affer eine\3 
~runnens, eine\3 ~affer1aufes, einer 3ifteme ober 
einer ~afferlettung in einer mrt berunreinigt, bie 
geeignet ift, Me @efunbf)eit oU fdjäMgen, witb mit 
@efängnis obet ~aft bi~ öU 1edj\3 illConaten oeftraT±' 

2. ~enn bie %at mit gto~er @efagr für bie 
@efunbf)eit anberer uerounben mar ober wenn ber 
% äter toieberf)o1t rücffäUig ift, f 0 ift auf ®efängni$ bon 
Ö wei ~odjen Dis oU otoei ~af)ren ou etfennen. 

§ 438. 

1. ~er faljrläHig bas anberen 3um @jenu~ obet 
öUt 3uoereitung bon 2eoeni3mitteln bienenbe ~affer 
eine\3 ~tltnnen~, eine~ ~affer1aufes, einer 3tfterne 
ober einer ~affer1eitung in einer mrt berunreinigt, 
bie geeignet ift, Me @efunbf)eit ÖU fcqäbigen, totrb mit 
@efängnii3 ober ~aft bi~ ~u brei ~Ronaten ober mit 
@elbftrafe 01~ oU taufenb S'rrvnen oeftraft, 
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2. ~enn bie %at mit grof3et @efaf)r für Me 
@efunbf)eit anberer berbunben war ober wenn ber %äter 
toieberf)o!t rücffäUig ift, fo ift auf @jefängni~ bi\3 oU 
fedjs WConaten öU edennen. 

~er6reituug bou ~tauffjeiten uuter roleufdjen. 

§ 439. 

1. ~cr falJt1älfig bie @efaf)r ber ~erbreitung 
einer üoertragbaren S'rranff)eit f)ctbeifüf)ri, wirb mit 
@efängni~ ober ~aft bi$ oU fedj$ illConaten ober mit 
@elbftrafe bis oU otoeitaufenb srrvnen beftraf±. 

2. ~et bie %at faf)rfäHig unter befonbers 
gefäf)r!tdjen Umftänben begeljt, ift mit ®efängnis ober 
~aft bon einer ~ocqe bis oU einem ~af)r ober mit 
@elbftrafe bon fünTöig bis btertaufenb srronen Öu 
beftrafen. 

~et6reituttg eiue~ ~ffllu5enfdjäMiltg~ ober eilter 
~ierfeudje. 

§ 440. 

1. ~er bewirft, baf3 ein ber .2anbwirtfcqaft ober 
~orftwirtfcqaft gefäf)r1icqer ®djäbling @ingang finbet 
ober lidj berbreitet; 

2. wer eine ®eudje unter ~ieren berbreitet, bie 
bem ~agbrecqt ober ~tfdjereirecqte borbef)aften finb, 

wirb mit @efängni§3 bon biet Wocqen bis ou brei 
~af)ren beftraf±. 

3. Wenn bie %at mit gro~er @efaf)r für bie 
.2anbtoh:tfdjaft, ~orfttoittfcqaft, .sagb ober ~ifdjerei 
uerbunben mat, ift auf sreder bon einem bi\3 ÖU fünf 
~aqren ober auf @efängni§3 bon brei WConaten bi~ ou 
fünf ~af)ren oU edennen. 

§ 441. 

1. Wer fa'f)t1äHig betoidt, ba~ ein ber .2anb" 
wirtfcqaft ober ~orftwlrtfdjaft gefäI)r1idjer ®dj äbling 
CHngang finbet ober ficq berbreitet; 

2. toer faljdäffig eine ®eucqe unter %ieren 
berbreitet, bie bem ~agbrecqt ober ~ifdjereiredjte bor" 
beljalten finb, 

wirb mit @efängni~ ober ~aft Dt§3 &U fecq~ 
illConaten obet mit @elbftrafe bi~ ou öweitaufenb 
~ronen beftraf±. 

3. ~enn bie %at mit gro~er @efaf)t füt bie 
.2anbwtrtf~aft, ~orfttoittfcqaft, ~agb ober ijifcqerei 
berbunben toar, ift auf @jefängni~ obet ~aft bon einer 
Wocf)e bi5 crU einem ~af)re öU edennen. 
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XXXV. ~aupfliüdt. 

~ftafltatc ~anblungcn in ltclug auf bic 
~ccfrl!iffaI!tf. 

Seeraub. 

§ 442. 

1. Wer @ehJaU anhJenbet obet mit ltn\Jeqüg::: 
lid)er $llnwenbung bon @ewaft bro1)t, um ficf) auf 
offener €lee eines €lcf)iffe!3, feiner 53abung ober einer 
auf bem €lcf)iffe befinblicf)en ~erlon 5U bemöcf)tigen, 
wirb mit srerfer \Jon fünf bi!3 5U 5wan5ig ~(1)ren 
beftraft. 

2. Wer ein €leefcf)iff aU§3rüftet ober fü1)d ober 
auf einem €leefcf)iffe ~ienft feiftet, ba§3 5ur 2{us::: 
fü1)rung bon €leeraub beftimmt ift, wirb mit ~erfer 
bon einem bi§3 5U fünf ~(1)ren ober mit ®efängni§3 
bon fecf)§3 WConaten bi§3 5U fünf ~(1)ren beftraft. 

.perbeifü~rung eine~ Seef dj aben~. 

§ 443. 

1. Wer ba5 €linfen eines €leefd)iffe§3 bewirft, hJirb 
mit ~erfer bon fünf bi!3 öU 5wan5ig ~(1)ren ober mit 
lebenslangem ~erfer beftraf±. 

2. Wer ein €leefcf)iff in feeuntücf)tigen ,ßuftanb 
\Jetfe~t ober in feeuntücf)tigem ,ßuftanbe 5ur iJagtt 
tJerwenbet, wirb mit ~erfer bon 5tuei bis 5u fünf5egn 
~(1)ten beftraft. 

3. Wenn bie unter 2 be5eicf)nete %at ben :tob 
eine!3 anberen öur iJolge gatte ober wenn burd) bie 
%at biele WCenfd)en in mot \Jerle~t wurben, ift auf 
srerfer \Jon fünf bis 5U öwanöig ~agren ober auf 
lebensfangen ~eder öu etfennen. 

§ 444y' 

m!er f(1)rläHig ba~ €linfen eine5 €leefdjiffe5 
bewirft, ein €leefcf)iff in feeuntücf)ügen ,ßuftanb \Jer" 
fe~t ober in feeuntüd)tigem ,ßuftanbe öur iJagrt \Jet'" 
tlJenbet, wirb mit @efängn15 ober ~aft bon bier 
m!ocf)en bis 5u brei ~(1)ten beftraft. 

~ernadjläffigung ber ~et-l'tobiantietung eine~ 
Seef djiffe~. 

§ 445./ 
/ 

1. ~er f(1)r1äHig eine @ef(1)r für bie @efunb .. 
geit ber auf einem €leefcf)iffe befinbüdjen ~erfonen 
baburd) 1)erbeifü1)rt, baB er bie i1)m obHegenbe ~fnd)t 
betfe~t, für Me ~er~ro\Jiantierung be5 €ld)iffe!3 3u 
forgen, hJirb mit @efängnt!3 ober ~aft bon einer 
~od)e bi!3 5u einem ~(1)re beftraft. 

2. Wenn bie :tat fcf)weren €lcf)aben an ber 
@efun(1)eit einer gröBeren B(1)l tlOn ~erfonen 3ur 
~ofge 1)atte, ift auf @efängni!3 ober ~aft bon bier 
m!odjen bi5 5u brei ~(1)ren 5u etfennen. 

\. 

~efä~rbuug ber Seef djiffa~d. 

§ 446. 
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Wer bie €leefcf)iffa1)rt baburcf) gefägrbet, baß er 
ein 5u i1)rer €licf)ergeit angebradjte!3 ,ßeicf)en 5erftört, 
befeitigt ober unhJirffam mad)t, 5ur ~rrefü~rung ein 
falfd)e!3 ,ßeid)en anbringt ober ein 2eidjen anöu::: 
bringen untetfäf3t, tlJirb mit srerfer ober @efängni!3 
bon einem bi!3 öU 5ef)n ~af)ren beftraft. 

§ 447. 

~er f(1)tfäHig bie €leef d)iffa1)rt b aburd) ge::: 
fä1)rbet, baa er ein 5u H)rer €lidjer1)eit angebrad)te§3 
,ßcidjen öerftöt±, beleitigt ober unwirffam mad)t, ein 
fa1fcf)es Beid)en anbringt ober ein ,ßeid)en anöu" 
bringen untetfäat, hJirb mit ®efängni!3 ober ~aft bon 
einer Wodje bis öu einem ~af)te beftraf±. 

§ 448 . 

~er €ldjiffer ober €lcf)iff!3mann, ber f(1)däHig 
burd) midjtbeacf)ten einer 5ur €lid)erf)eit bes €ldjiff5" 
\Jerfef)re!3 edalfenen ~orfd)rift eine ®ef(1)t für ein 
€leefdjiff, belfen 53abung ober auf bem €ldjiffe befinb::: 
lidje WCenfdjen 1)erbeifü1)rt, luirb mit @efängnis ober 
~aft bon 5wei Wod)en b15 öu öWci ~(1)ren beftraft. 

~flidjtbede~ung bei Seenot. 

§ 449. 

mer €ld)iffer ober €lcf)iffsmann, ber es unter" 
läßt, einem in €leenot befinbficf)en €ld)iffe, ben barauf 
befinblid)en WCenf djen ober €ld)iffbrüd)igen bie 5ur 
ffiettung notwenbige ~i1fe 5u feiften, obgleicf) er bies 
ogne ernftlicf)e @ef(1)r für fidj, anbere ober bas eigene 
€lcf)iff tun fonnte, whb mit @efängni!3 bon 5hJei 
Wod)en b15 5u 5Wet ~(1)ren beftraft. 

IDleuterei auf einem Seef djiffe. 

§ 450. 

~er €ld)iff5mann, ber auf einem €leef djiff einen 
~orgefe~ten nötigt, eine bienftlidje ~erricf)tung bor::: 
öune1)men ober 5u unter1alfen, unterliegt ben ~eftim" 
mungen ber §§ 154 b15 157. 

~er €ldjiffsmann, ber bie im § 154 ober bie 
im § 156 be5eidjnete :tat auaer1)alb eines inlänbifd)en 
S)afens begef)t, wirb mit ~erfer bon einem bi§) 5U 
fünf ~(1)ren ober mit ®efängnis bon brei WConaten 
b15 5U fünf ~(1)ren beftraft. 

§ 451. 

1. ~er ®d)iffsmann, ber auf einem €leef djiffe 
gemeinfam mit einem obel: me1)reren anbeten einem 
~orgefe~ten ben ®e1)orfam berweigert, wirb mit 
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®efängni~ twn ömei ~odjen bii3 öU lJmei ~a1)ren 
beftraft. 

2. ~er ®c9iffsmann, ber auf einem ®eefdjiff 
einem }8efe1)le ben ®e1)orfam bermeigert, ben ein 
~orgefe~ter lJum Smeere ber atettung bei3 Eebeni3 
anberer ober be5 ®djiffe5 erlaffen 1)at, mirb mit 
@efängnis bon 5mei ~0cgen oi5 5u otoel ~a1)ren 
beftraft. 

3. ~er mnftifter unb ber mnfügrer merben mit 
~erfer bon einem bis 3u brei ~a1)ren ober mit 
®efängng bon bier ~odjen bis 5u brei ~a1)ren 
beftraft. 

§ 452. 

~er ®djiff§mann ober mitfa1)renbe eines ®ee:: 
f d)iffe§, ber auf offener ®ee gegen bie mit bem 
®c'9iff5bienfte betrauten ~erfonen @ema1t anmenbet 
ob~r fie mit unbeqügHc'ger mnmenbung bon @etoa1t 
bebro1)t, um fidj be§ ®c9iffe5, feiner Eabung ober 
einer auf bem ®cf)iffe befinbtid)en ~erfon au be:: 
mäd)tigen, mirb mit ~erfer bon 3m ei bii3 5u fünf5e1)n 
~a1)ren beftraft. 

ßintweidjung IlU~ bem Seebienfte. 

§ 453. 

~er aU5 feinem :tJienft aHi ®djiffer ober 
®djiff§mann eine5 ®eefd)iffe§ enttoeidjt, mirb mit 
@efängni§ bon einer ~oc'ge b15 5u einem ~a1)re 
bcftraft, menn burd) bie %at eine @efal)r für ba§ 
®d)iff, beffen Eabung ober auf bem ®c'9iffe befinb:: 
Hc'ge 9JCenfdjen 1)erbeigefügrt murbe. 

ID1i~braudj ber ®cwalt burdj ben ~orgefe~ten. 

§ 454. 

~et ®djiff5borgefe~te, ber im ®eebienfte bie 
i9m ouftel)enbe @emalt 5um ~(adjteif einer auf bem 
®djiffe befinbHdjen ~erfon 9röofic9 miBbraudjt, mirb 
mit @efängni5 ober .paft bon einer ~ocfje bi§ 5u 
einem ~alJr ober mit @elbftrafe bon fünföig oi§ öu 
biertaufenb ~ronen beftraft. 

~flidjtt1ede~ung in lie~ug auf Sdjiff~utfunben. 

§ 455. 

~er ®c'9iffer ober ®c'9iff§mann, ber 
1. oei ~u5übung feine5 ~ienfte5 in einer bor:: 

gefc'9riebenen ®djiffsurfunbe eine unmaqre %atfadje 
oeurfunbet, eine falfdje Udunbe biefer mrt anfertigt 
ober eine ec'9te berfälfdjt; 

2. eine borgefc'9riebene ®djiff§urfunbe, bie Hjm 
bcrmöge feine§ :tJienfte5 antJertraut ober 3u9än9ltc'9 
ift, bernidjtet, befeitigt ober berart befdjäbigt, baB 
baburc'9 i1)t }8emeismert berringert toirb, 

A --- ------------~-----------~ 
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mirb mit @efängni§ bon 5\uei m!oc'gen bis ßU 
omei ~al)ten beftraft. 

XXXVI. ]ffiaupfllüdt. 

':Wrb nuugllüb:etfr:efuug:eu. 

~etreten militärifdjer Objeftt. 

§ 456. 

1. ?mer gegen ein merbot ber öffentfidjen ~e" . 
1)örbe eine ~efeftigung, ben ~au einer ~efeftigung, 
ein mrfenal, eine mifitärifdje ~abrif ober ein S'rriegs'" 
faf)qeug betritt; 

2. mer fidj ben @intritt in ~.inen foldjen ataum 
baburdj tJerfc'9afft, baB er ein Ubermadjung§organ 
über feine lJerfönlid)en m-er9äftntffe irrefü1)rt, 

mirb mit .~aft bi§ öu fedjs ~oc'gen ober mit @elb:: 
ftrafe bis öu fünf1)unbert ~ronen beftrafL 

~ef djäbigung .einer öffentIidjcn Sfunbmadjllng. 

§ 457. 

~er eine öffenHidj angebradjte ~un'bmac'9ung 
einer öffentfidjen ~e1)örbe lielc'9äbigt ober befeitigt, um 
bie medautbarung ölt 1)inbern, \uirb mit .paft bis ou 
fedj§ ?modjen ober mit ®dbftrafe bi§ 5lt fünflJunbert 
~onen beftraft. 

Unwa~re ~ngillielt übet llerfönlidje ~er~ä(tltiff e. 

§ 458. 

?mer ber öffentfidjen ~ef)örbe bei ber mnmefbung 
ober momelbltng eine§ mieters, ateifenben, ~ebien" 
fteten ober feiner eigenen ~erfon eine unroa1)re mn· 
gabe mac'9t, mirb mit .paft bis ÖU bier ~oc'gen ober 
mit @elbftrafe bi§ ~u bret~unbert S'rwnen oeftraft. 

§ 459. 

~er einer ~erfon be§ öffentfidjen ~ienfte§, bie 
f1c'9 in mu§übl1ng if)re§ ~mtes ober ~ienfte§ befinbet, 
über 9Camen, @eburgort, .peimat5ort, mUer, ~ami:: 

fienftanb ober ~eruf feiner ~erfon ober eines anbeten 
eine l.tnma1)re mngabe mad)t, mirb mit .paft oi§ ou 
uier ~odjen ober mit @eibftrafe his ou breilJunbert 
srronen oeftraft. 

~er bie unma1)re mngabe mad)t, um ftdj ber 
m-erfolgung megen einer bon bem ®eridjt ober bon ber 
merroaHungßbe1)örbe &lt beftrafenben %at Jlt entDie~en, 
1ft nidjt ftrafoar. 

Unbefugte~ :tragen bet Uniform. 

§ 460. 

?mer fid) ben mnfc'gein einer ~erfon be~ öffent:: 
üdjen ~ienftei3 gibt, mer in§befonbere ölt biefem 3roeer 
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ein mmt!3f1eib, eine Uniform ober ein ~ienfte~ao3eidjen 
trägt, tuirb mit ~aft oi~ oU oier ~odjen ober mit 
@e1bftrafe oi~ öU brei~unbert ~ronen oeftraft. 

Unge~orfam bei mu~eftötungen. 

§ 461. 

~er oei einer ffiu1)eftörung bem muftrage ber 
öffent1iel)en ~e1)örbe, fein 4)au~ ober feinen @efdjäfg~ 
raum crU fel)1ieaen ober nicf)t öU oerraHen ober feine 
~au~genoHen öU ~aufe crurücr3u1)aUen, o1)ne er1)eo1idje 
Urfael)e nidjt nael)fommt, tuitb mit ~aft oi~ öU ötuei 
~ocIJen ober mit @elbftrafe 015 öU 3tuei1)unbert 
~ronen oeftraft. 

~etfjöfjnung ber medjt~~flege. 

§ 462. 

~er für jemanben eine öffentfiel)e .~u1bigung 
ober ~eier1iel)feit au~ mn1aa feiner merurteifung wegen 
merbred)en~ oeranftaltet, tuirb mit ~aft Oi~ 3U oier 
~odjen ober mit @e1bftrafe oi~ 3u brei~unbert ~ronen 
oeftraft. 

IDlinbraudj eine$ 9lotfignaJe$. 

§ 463. 

~er burd) ~JCiaoraud) eine~ ~otfigna(e~, burdj 
einen unoegrünbeten ~itferuf ober auf ä~nnd)e mrt 
eine grÖBere 3a1)1 oon W1enfdjen oeunru1)igt ober tuer 
grunbfo~ ba~ mufgeoot ber ~ael)e ober iJeuertue1)r 
1)eroeifü1)rt, wirb mit ~aft oi~ 3u oier ~od)en ober 
mit (sjefbftrafe oi~ oU breiI)unbert ~ronen oeftraft. 

Übetfretungen gegen bie (Mefunbfjeit$~flege. 

§ 464. 

1. ~er getueroemäaig ag mqt ober a1ß @e&urt!3" 
f;Je1ferin tätig ift, o1)ne bie im ~n1anbe borgefel)riebene 
ober im mu~fanb eine gleid)tuertige 5l(u~oifbung 
er1)aHen 5u 1) ao en, ober tuer fiel) crU fofel)er :tätigfeit 
o1)ne biefe mu~bi1bung öffentridj anbietet; 

2. tuer ein @e1)eimmittef ober ein burel) amtnd)e 
~ltnbmad)ung oerootene~ ~eifmitte1 einem anberen 
3u einem ~eifötuecre oeraoreiel)t, e5 feHf)äU, in ~erfegr 
fe~t ober in einer ~rucrfel)rift anfiinhigt ; 

3. tuer unoefugt einen anberen narfotifiert, 
1)~.pnotifiert ober fonft an einem anberen ein Weitte1 
ober merfa1)ren antuenbet, tue1el)e~ ba~ ~etuuatfein 
ober ben ~iUen auf1)eDt ober fel)lu äel)t ; 

4. tuer oum Stuecr eine~ hJiffenfel)aftliel)en ~er:: 
fuel)e~ an einem WCenfel)en dn WCHte1 ober ~erfaf)ren 
antuenbet, burd) ItJelel)e~ hiefer ber @efaf)r einer ~er" 
le~ltng am ~ör.per ober eine~ ®el)aben~ an ber 
@efunb1)eit au ~gefe~t tuerben fann, 
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tuirb mit ~aft oi~ öU oier ~od)en ober mit 
@e1bftrafe 0i5 öU brei1)unbert ~ronen oeftraft. 

5. @oenfo hJerben ber mqt unb bie @eourt~. 
1)e1ferin beftraft, bie in i1)rem ~eruf eine bringent 
nothJenbige äqtnd)e ~i1fe ober @eourt~1)Hfe ogne 
genügenben @runb oertueigern ober oeqögern, oo~ 
gleiel) fie nael) ben Umftänben anne1)men fönnen, bau 
baburd) ber ~ranfe gefä1)tbet tuerbeu fann. 

~ttefüfjrenbe ~n~reifung eine$ .peilmittd$ ober 
einer .peilmet~obe. 

§ 465. 

m3er in einer ~rucrfel)rift ein ~ei1mittel, SjeH:: 
oerfa1)ren ober eine ärötlidje ~e1)anblung burd) eine 
untua1)re mngabe über lf;Jre ~irffamfeit an.preift, tuirb 
mit ~aft oi~ 3u oier ~oel)en ober mit @elbfirafe og 
3u brei1)unbert ~ronen veftraft. ~eoen ber ~reif)eit~:: 
firafe fann @elbftrafe bi~ öU fünff)unbert ~onen 
oer1)ängt werben. 

Untedaffcn ber ~lt5eige uerbädjtiger ;tobe$fäUe 
unb Sfranffjeitcn bnrdj 6anität$~erfonen. 

§ 466 . 

1. ~et mröt ober Die @eburt~1)e1ferin, bie e5 
unterraHen, Me mnöeige an bie öffentlid)e ~e1)örbe 3-u 
erftatten, tuenn eine @eourt, eine fdjtuere merle~ung 
ober ~ranff)eit ben ~erbac1)t oegrünben, baa fie burc1) 
eine mit ®trafe oebro1)te %at 1)eroetgefüf)rt ItJurben; 

2. ber :totenoefd}auer, ber e~ unterläat, bie 
mnöeige an bie öffentliel)e ~e1)örbe öU erftatten, wenn 
bie i1)m oei ber ~efel)au oefanntgetuorbenen Umftänbe 
ben ~erbac1)t oegriinben, baa ber :tob burdj eine mit 
®trafe oebro1)te :tat 1)eroeigefü1)rt hJurbe, 

tui!b mit ~aft bg öU öl1Jei m3oel)en ober mit 
@elbftrafe oi~ 3u 3-hJeif)unbert ~ronen beftraft. 

~flidjtuedefiung bei ber ~otenbefdjau. 

§ 467. 

1. ~er au~ mn1a13 einer :totenoefd)au bie Beit 
be~ :tobes falfel) angiot; 

2. ber %otenoefc1)auer, ber feine ~flic1)t oer1e~t, 
fiel) oon bem eingetretenen %obe 3u üoeröeugen, 

tuirb mit ~aft bis 5u oier m3oc1)en ober mit 
@elbfttafe oi5 3u brei1)unbert ~ronen beftraf±. 

Untedaffett ber 2ln5eige uon ber ~uftta~me eine$ 
Sfinbe$. 

§ 468. 

~er e5 untedäat, bie mnöeige an bie öffentfic1)e 
~el)örbe in angemeffener Beit öU erftatten, baa er ein 
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~inb unter fieben ~af)ren, belfen ~nern ober gefe~nege 
~ertreter if)m unberannt finb, in ~f1ege genommen 
f)at, wirb mit ~aft bii3 ou öwei Woegen ober mit @elb'" 
ftrafe bii3 ou owei~unbert ~ronen beftraft. 

~erllbreidjung geiftiger GJetränfe an Unmünbige 
unb ~runfene. 

§ 469. 

1. Wer beim ~lli3fc[Jant ober ~feinberfc9feiue 
geiffiger @etränfe ober beim ~anbe1 mit folcgen @e", 
tränfen einem Unmünbtgen, ber lief) nicf)t unter ber 
2!uffic9t einer anberen ~erf on befinbet, ober einem 
offenbar ::trunfenen ein geiffiges @etränf berabreief)t 
ober belfen ~eraoreic9ung öufäUt, wirb mit @efängnii3 
ober ~aft bi5 öU fecf;s Wod)en ober mit @c1bftrafe bii3 
öu fünff)unbert ~ronen oeftraft. 

2. Wer einem Unmünbigen geiftige @etränrc bon 
fofeger 2l:rt ober in fofcf)er menge ober fo ~äufig ber .. 
aoreicf)t, bau babureg bie @elunbf)cit ober bie för)Jer:: 
licf)e ~nttuicfillng bei3 Unmünbigen gefägrbet werben 
fann, ober tuer bie ~erabreiegung 01l1äUt, wirb m~t 
@efängnii3 ober ~aft b15 oll brei monaten ober mtt 
@efbftrafe og öU taufenb ~ronen beftraft. 

~efä~rbung burdj ~runfen~eit. 

§ 470. 

Wer im 3uftanbe ber %runfenf)eit eine ~er:: 
ric9tung bornimmt, bie, of)ne oefonbete Umlicf)t ober 
~orforgc borgenommen, geeignet ift, eine @efaf)r für 
bai3 S3eoen, ben ~ör)Jer ober bie @elunb~eit cinei3 
anberen ~erbeiöufüf)ren, wirb mit @efängnii3 ober ~aft 
015 öu feegi3 Woegen ober mit @elbftrafe bg ou fünf:: 
f)llnbert srronenoeftraft. 

~runfen~eit an öffentlidjen Orten. 

§ 471. 

Wer im .ßuftanb offenoarer %r.~nren~eit bureg 
fein ~ed)aften an öffentHegen ürten ~rgerng erregt, 
wirb mit @efängni5 ober ~aft b15 öU bier Woegen 
ober mit @c1bftrafe f>i5 öU breif)unbert srronen beftraft, 
wenn er bem %rnnf ergeben ift. 

&bfdjluij eine~ verbotenen ~ertrage~ über Bedj:: 
fdjulben. 

§ 472. 

Wer in ber ~oficf)t, Me ~efthnmungen üoer bie 
Unffagbarfeit einer ~orberung aus bem ~erfaufe 
geifttger @etränfe, bie Unouläffigfeit ber srom~enfation 
ober Me Ungüftigfeit bon ~fanbbeftellungen ober 
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~ürgfc[)afti3erf(ärungen für folcf)e unffagbare ~orbe" 
rungen ~u umgcgen, fM) bon bem 6eguibner, bOll 
belfen ~amifienangegörigen, bon bem ~fanbbefteller 
ober ~ürgen eine Urfunbe aU5ftellen läUt, bie feinen 
ober einen unwaf)ten ~er)Jf1idjtul1gi3grunb entgält, 
wirb mit @efängnii3 ober ~aft oii3 öU brei monaten 
ober mit @elbftrafe bi5 ~u taufenb srronen beftraft. 

~htfertigttng, @rwerb unb GJebraudj bon GJegeu:: 
ftiinbeu, bie fidj ~ur tyiilfdjuug bon GJelb, ~ert:: 

lJalJieren ober ~ert~eidjen eignen. 

§ 473. 

Wer ogne 2!uftrag ber öffentncgen ~e~örbe ober 
bei3 fonft f)ieöu ~erecljtigten ®tem)Jef, ®ticge, ~{atten 
ober ~o1:men, bie ollr 2!nfertigung ober ~ä{fc9ung bon 
@e1b, öffentHcgen Wert)Ja)Jieren ober öffentHegen 
Wert~eicljen geeignet finb, anfertigt, erluirDt ober bet:: 
wenbet, ober wer f~J.läffig _bettJirft, bau ein @egen" 
ftanb biefet Wrt in ben ~eli~ eine5 Unbefugten ge:: 
langt, wirb mit ~aft · bi~ ITu fecf)5 Wocf)en ober mit 
@e!bftrafe b15 ou fünff)unbert ~ronen beftraft. 

~ie ®trafoadeit ernfegt, wenn ber ~äter frei:: 
tuillig unb niegt weH er weiU, baa feine %at entbecft 
1ft, ben @egenftanb bernief)tet ober ~ur @efä~rbung 
be5 ~etfef)re5 unbrauegbar ma4Jt. 

Unbefugte &nfertiguttg öffeutHdJer Siegel. 

§ 474. 

Wer bas 6iegel ober ben 6tem)Je! einer öffent:: 
ficf)en ~elJörbe of)ne beten ~uftrag anfertigt, tuirb mit 
~aft bii3 öU fecf)s Wücf)en ober mit @r{bftrafe b15 ölt 
fiinfgunbert srronen beftraft. 

~ie 6trafbarfeit erHfcljt, wenn ber ::täter frei:: 
luiUig unh niegt tueH er weiU, bau feine ::tat entbedt 
ift, ben @egenftanh berniegtet ober unbraudjbar macf)t. 

Uubefugter @rwerb militätifdjer Uttiformen unb 
~affen. 

§ 475. 

Wer entgegen einer ge1)ötig funbgemadjten ~er:: 
orbnung einen ~eftanbtei1 ber Uniformierung, ~e:: 
waff111.mg ober munition ber bewaffneten WCaegt an 
fieg bringt, a15 ~fanb nimmt ober öU belfen ~eräuue:: 
1:U11g ober ~er)Jfänbung mitwitft, wirb mit ~aft bi5 
oU oier Wocf)en ober mit @elbftrafe oi?3 öU breif)unbert 
srronen beftraft. 

g.afjdiiffige työrberuug bott ftrtlfbaten ,pattbhtttgen 
gegen ftembe~ ~ermögeu. 

§ 476. 

1. ~er unbefugt einen :i)ietticf) ober ein anbere5 
6)Jerrwetfoeug feifgärt ober berfauft; 

9 
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2. tuer bei bem 5Betrieo eines @erueroe5, ba~ 
öum ~erfaufe bon e>t:>errruerfheugen beredjtigt, einet 
unoefannten merfon o1)ne ge1)örige @rfunbigung ober 
einet betbädjtigen ~etfon einen ~ietridj ober ein 
anbeui3 e>verrtoerfheug verfauft ober i1)t ben ~er::: 
fdjlu~ einei3 fremben ffiaume?3 öffnet, . . 

hJirb mit @efängni5 obet ~aft bt?3 hU vter 
~odjen ober mit @elbfttafe bis i1U bteiljunbed srtonen 
beftraft. 

Uutedllffen bet ~u~llltuug eine~ ucrbädjtigeu ~et::: 

fäufet~. 

§ 477 . 

m3er botfä~n~f(1)r1äffig beim ~anbel mit 
georaudjten @egenftänben· o~er ~eim 5Betrieb. ei~e~ 
mfcmbleiljgefdjäfte5 e~ unter1aat, eme ~erfon, bte eme 
e>adje unter Q3erbac1jt '~rroecfenben Umftänben hum 
srauf ober a15 ~fanb anbietet, anöu1JaHen unb, toenn 
ber m:nbietel1be fief) nid)t iJureidjenb aUi3i1uroeifen ber::: 
mag, feine e>teUung bot bie öffentlidje 5Be9örbe .hU 
ueranlaffen, toirb mit @efängnis ober ~aft Oti3 iJu tner 
~odjen ober mit @elbftrafe bii3 .iJu breiljunbert srronen 
beftraft. 

~er %äter ift nidjt ftrafbar, tuenn er biefe ~fHdjt 
nic9t erfüllen fann, o1)ne fidj ober eine igm nage::: 
fteljenbe ~erfon einer @efa1jt aui33ufe~en. 

~ietquärerei •. 

§ 478. 

1. ~et' ein ;tier bösroiUig quäH ober rof) mi~" 
ljanbeft; 

2. tuer ben m:norbnungen huroiberljanbeH, Die 
für Die ~ornaljme bon ttliffenfc1jaft1icgen ~erfucgen an 
%~unb~~~ -

roirb mit ~aft oi!3 3u fec9~ ~oc1jen ober mit 
@elbftrafe bi!3 ou fünf1)unbert srronen beftraft. 

1. «:eil. 

lUlg:em:eht:e ~:elfinnltUltg:elt+ 

I. ~aupfllürlt. 

~ftaffrat keif. 

1. 2Ibfdjnitt. ~inreitenbe )Beftimmungen. 
§ 1. Strafbare Sjanbfungen ... 
§ 2. ~erbredjen, ~erge~en, Ubertretung. 

2. ~bfdjnitt. 3utedjnung5fäl)igfeit. 
§ 3. 3utedjnung5unfä~igfeit. 
§ 4. ~erminbette 3utedjnung5fä~igfeit. 

3. ~6fd)nitt. Unmünbigfeit unb iugenbHdje5 ~1tet. 
§ 5. Unmünbige. 
§ 6. ~idjt ftrafbare SugenbHdje. 

4. ~ b f dj n it 1. ~ e t f dj u r ben. 
§ 7. ~otfai, i!a~rfäffigfeit. 
§ 8. ~inf!uf3 be5 ~rforge5 auf bie Straf6adeit. 
§ 9. Srrtum. 
§ 10. Unfenntni5 be5 Strafgefe~e5. 

§ 11. ~otftanb. 
§ 12. ~otttJe~r. 

§ 13. ~nftiftung unb )Bei~i1fe. 

§ 14. ~erfudj. 
§ 15. ~erfud)te ~nftiftung. 
§ 16. StraffofigfeH. 
§ 17. ~orbereihmg. 

5. ~bfcf)nitt. ~otftanb unb ~otttJe~r. 

6. 2Ibfcf)nitt. ~nftiftung unb )Bei~ilfe. 

7. ~bfcf)nitt. ~etfud). 
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§ 18. %obesftrafe. 
§ 19. S'retferftrafe. 
§ 20. ®efängngftrafe. 
§ 21. Sjaftftrafe. 

II. ~attpfllürlt. 

~fraf:en unlJ .$id!:erungßlltiff:el. 

1. 2tbfdjnitt. 6trafen unh 6tratfolgen. 

§ 22. Sjausarreft. 
§ 23, 24, 25, 26. ~ehingte ~nt1affung. 
§ 27 28, 29, 30, 31. ®elbftrafe unb ~in~ie~ung. 
§ 32; 33, 34. 6djmälemng ber bürger1ic~en ~r)remed)te. 
§ 35. ~eröffentlidjung oon Urteilen. 

2. mbfdjnitt. 6idjerungsmitte1. 

§ 36. ~erttJa~mng gemeingefä~r1idjer 3rrer. 
§ 37. ~erttJa~rung geiftig IDHnberttJertiger. 
§ 38. ~erttJa~mng gemeingefä~r1idjer ~erbredjer. 
§ 39. l,ßoH~eiauffidj1. 
§ 40 . .2anbesoerttJeifung. 
§ 41, 42. ~erfall. 

IH. ~attpfllürlt. 

~:em:errung lJ:er .$fraf:e. 

1. mbfdjnitt. mUgemeine ®runhfä~e. 

§ 43. mUgemeine5. 
§ 44. WUlherungsgrünbe. 
§ 45. ~rfdjttJerungsgrünbe. 
§ 46. Wlinbeftmaj3e unh Sjödjftmaj3e her 6trafen. 

2. mbfdjnitt. jSeftrafung 3ugenhridjer. 

§ 47. ~Hife1)en oon 6trafe. 
§ 48, 49, 50. jSebingter 6trafnadjlaj3. 
§ 51. Wlinherung ber 6trafe. 
§ 52. ~efdjränfung ber 6traffolgen. 
§ 53, 54. ~ürforgeeröie1)ung ftatt unb neben einer 6trafe. 
§ 55, 56. ffie~abmtation. 

3. mbfdjnitt. WlHherung unh ~erfd)ärfung ber 6trafe. 

§ 57, 58. Wlilberung aus beftimmten ®rünben. 
§ 59. 2nter öttJifdjen adjtöe1)n unh ~t1Jan~ig 3a1)ren. 
§ 60. ~er1)ängung oon Sjausarreft. 
S 61, 62. ~eridjärfung. 

4. mb i dj n it 1. m3 i e be r 1) 0 ft e f dj ttJ er e jS e ft r a fun gun b ffi ü ct f a 11. 

§ 63. m3ieher1)olte fdjttJere ~eftrafung. 
§ 64. ffiüclfall. 

5. mbi djnitt. .8 ur ammentrc Hen. 

§ 65, 66 . .8ufammentreff~n. ., . 
§ 67. ßufammenh:effen emer ®e1bftrafe mtt ~retfJeüsftrafe. " . 
§ 68. mmuenlntng hel: ®runblä~e, ttJenn eine her ftrafbaren Sjanblungen fdJon abgeurtetLt 1ft. 
§ 69. 8uiammenredJnung oon m3ertbeüägen. 

6. mbfd)nitt. mnredjnung ber 6trafe unh Untel:fudjungs~af1. 

§ 70. mnredjnung einer 6trafe. 
§ 71. mnredjnung ber Unterfudjungs1)aft. 

7. mbf cf) nitt. 6tr a fbare Sj anh lun 9 en 0 on 6trä frin gen. 

§ 72. 6traf6are Sjanblungen \)on 6träfHngen. 

IV. ~aupfllürlt. 

~:erfu 19ung. 

1. mbfcf)nitt. ~rmäcf)tigung. 
§ 73. ~rmäcf)tigung. 

2. mbfcf)nitt.l,ßrioatanUage. 

§ 74. I,ßrioatanflage. 
§ 75. ~rIöfcf)en bes ffiedjtes ~ur ~rioatanf1age. 

3. mbfdjnitt. ~erjä1)tltng. 
§ 76. ~erjä1)mngs5eit. 
§ 77. ~eginl1 unb Unterbredjung bel: ~eriä1jnmg. 
§ 78. ffitt1)en bel: ~eriä1)tUng. 

V. ~aupfllih1t. · 

1. mb f cf) ni tt. .8 ei t1 i cf) es ® e a u n 9 s 9 e b i e 1. 

§ 79, 80 . .8eitlidjes ®eltungsgebiet. 

2. mbfdJnitt. OrtIidJes @dtungsgebiet. 

§ 81. 3m 3nlanhe begangene ftraf&are Sjanhhmgen. 
§ 82. 6trafbare Sjanblungen an ~orb inlänbifcf)el: Sjanbe15fdJiffe in aU51änhifdJen Sjäfen. 
§ 83, 84, 85. 6trafbare Sjanblungen ber 3nfänber im muslanbe. 
§ 86, 87. 6traflJare Sjanblungen ber muslänber im muslanbe. 
§ 88. mnredjnung einer im muslanhe ol'tbüj3ten 6trafe. 

3. 9( fl f cf)n itt. ~hts1i~ferung. 
§ 89. ~hts1ieferung. 

C!irklärung :einig:er im ®:ef:ef!::e trurkumm:enlJ:e:c 1btßlJriidt:e. 

§ 90. Sjanblung. %äter. 
§ 91. 3nlanh. ~rember 6taat. mngeljörige ber Wlonarcf)ie. 
§ 92 . .8eitfleredjnung. 
§ 93. 6idjerungsmitte1. 
§ 94. lÖffentlidje ~egeljung einer Sjanblung. 
§ 95. ~ructfcf)rift. 
§ 96. @ettJalt. 
§ 97. ~erfaffungsmäj3ige ~ertretung5förver. 
§ 98. :9ffentHcf)e S'rörverfdJaften. 
§ 99. lQffentlicf)e jSeljörben. 
§ 100. :OffentHcf)e jSeamte. 
§ 101. l,ßerfonen bes öffentlicf)en ~ienftes. 6cf)iffer unb 6cf)iffsmann. 
§ 102. ~ettJaffnete W1adjt. S'rriegs5eit. 
§ 103. ijamiHenoer1)älinis. 
§ 104. Vla'f)e mnge'f)örige. 
§ 105. ~leftriJitiit unb anbere ~nergien. .2ebensmitte1 unb @ebraucf)sgegenftCinbe. 
§ 106. jSeftimmung bes msertes einer 6acfJe ober eines ®utes ober bes ~etrages eines ~ermögen5nadJtei1es. 
§ 107. mnardjiftifdje ~erf:Jredjen unb ~ergeljen. 
§ 108. ®eltungsgefliet biefer ~eftimmungen. 
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lB4. 

II. Ql::e iI. 

~i:e lltaflrar:en ~a:nb-Iung:en unb- iI1r:e ~ftaf:en+ 

VII. ~aupflliirh. 

.!iftafltat:e 1J!anb'lung:en g:eg:en b:en ~:ellanb unb b'i:e .!iid!:etf!:eif b':eß .!ifaaf:eß. 

§ 109. ,pod)lJertat gegen bie ~erjon hei3 ~aifer5. 
~ 110. ,pocf;lJerrat in be3u9 auf bie ~etfaffung unb ba5 ~)ebiet ber WConm:rf)ie. 
§ 111. @rWfcf;en ber 6trafbadeit. 
§ 112. ~orbeteitung 3um ,pocf;tJerrate. 
§ 113. tliörberung anarcf)iftifcf;er Unterne'f)mungen. 
§ 114, 115. @efii'f)rbung be5 tlitieben5. 
§ 116. 6taagtJertat. 
§ 117. ~errat im ~riege. 
§ 118. ~rieg5bienft beim tlieinbe. 
§ 119. ~egünftigung eine5 ~tieg?3gefangenen. 
§ 120. ~egünftigung eine?3 feinblicf)en 6.):lion?3 ober Shtnbfd)afters. 
§ 121. ~eteUigung an einem Wnle'f)en eine5 feinb1icf)en 6taate5. 
§ 122. ~et1e~ung einet Bieferung5.):lfHcf;t. 
§ 123, 124, 125. ~ede~ung miWärijcf)et @e'f)einmiffe. 
§ 126, 127. WuSf.):lä~ung. 
§ 128. @inricf;tung eine5 tJerräterifcf;en 91acf;rid)tenbienfte?3. 
§ 129. ~eröffentIicf)ung mHitärijcf)er ~otfe'f)t1tngen. 
§ 130. Wufna'f)me miUtärijcf;et mefeftigungen. 
§ 131. 6cf;mälerung ber bütgerlidjen @'f)renredjte. 

VIII. ~aupflliirIt. 

lS:ef:eiUgung an Utilifätifd!:en ~:edrt:edl:en unb' ltnlr:efugf:e lW':etlrung. 

§ 132. Wnftiftung unb metr)ilfe &u miHtärifdjen Q3erbtedjen. 
§ 133. ~egünftigung eines SDeferteur5. 
§ 134. Unbefugte ~erbung. 

IX. ~aupflliirh. 

lmlat:elläfßlr:el:eib'igung unll' 1J:el:eibignng uun 1JlI1ifgli:eb'-etn ll':eß kaif:etlidpin 1fauf:eß. 

§ 135. WCaieftiigbdeibigung. 
§ 136, 137. me1eibigung eines WCitgliebes be5 faiferHdjen ,pauje5. 

X. ~aupflliirIt. 

.!iftafbat:e ~anb'htltg:en g:eg:en b'i:e '1tänll':et b':et ungarifdlcn J'Jitun:e unll' g:eg:en 1Jußni:en 1mb' b'i:e 
1f:er t:eguwina. 

~ 138. @ettJaUtätiger Wngtiff gegen hie Bänber ber ungarifdjen ~rone. 
~ 139. ~erle~ung eine5 ungarijcf)en ,po~eit5&eid)en?3. 
§ 140. @ettJalttätiger Wngriff gegen ~o5nien unb bie ,per3egot1Jina. 

XI. ~aupfllürh. 

.!ifraflrat:e 1J!anll'rung-en g:eg:en ft:emll':e .!ifaaf:en 1tlttr .!iuuu:erän:e. 

§ 141. @ettJarttätiger Wngriff gegen einen fremhen 6taat. 
§ 142. %ätficf)feit unh öffentlidJe ~ejcfJiln.):lfung gegen ba?3 Ober'0au.):lt eineß fremben 6taates ober einen fremben 

6oulJerän. 
S 143. %ätIicf)feit unh öffentlicf)e ~efd)im.):lfung gegen einen @efanbtcn. 
§ 144. ~erle~ung eine?3 fremhen ,po'f)eits3eicf)ens. 
§ 145. 91eutraHtät?3brudj. 
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xn. )Jaupflliirh. 

!iftafbat:e 1J!anb'lung:en g:eg:en lretfarrungßUtällig:e ~:edt:efungßltittp:et unb' itlf:enflid!:e liiittp:et
fdlaff:en. 

§ 146. 6törung ber %iitigfeit eine?3 tJetTaffung?3miifligen ~edtetung?3för.per?3 ober einer öffentIi~en ~ör.perfr9aft. 
§ 147, 148. 91ötigttng eine5 WHtgliebe5 eine5 lJcrfaffung5mäfligen ~ertretung5föt.pers ober etner öffenthcf;en 

.~ör.perjcf;aft. 
§ 149, 150. ~eftecf;ung. 
§ 151. tliälfcf)ung ber 5l1bftimmung • 
§ 152. ,perabt1Jürbigung eine?3 tJerraffung5mäf>igen ~edretung5för.per5. 
§ 153. ~etluft bes ~a~ltecf)te5 unb ber ~ä~lbatfeit. 

XITI. ~aupflliirlt. 

.!iftaflrat:e 'iantrlung:en g:eg:en ll'i:e .!ifaafßg:eluaU. 

§ 154, 155, 156, 157. 91ötigung einer ~~rfon be~ öffentHdjen ~ienfte~. 
§ 158. 91ötigung einer ~erfon be5 öffenthcf)en SDlenfte5 be5 Wu51anbe?3. 
§ 159. %iitlidjfeit unb ~efdjim.):lfung gegen eine ~e~fon he5 ~ffent1icf)en SDienfte5. 
§ 160. @inmengung in eine &mt5~anb1ung ober SDlenfttJerrtdjtung. 
§ 161, 162. Wufru'f)r. 
§ 163. WufttJiegelung. 
§ 164, 165. ,perabttJürbigung ber tStaat5gettJalt. 
§ 166-:~erle~ung eine5 Wb3eicf)en5 ber 6taat5gettJaU. 

XIV. laupflliirh. 

~:ed~f!ung b:et llmfßvlltd!t:en. 

§ 167. WCi~braudj ber &mt?3gettJaU. 
§ 168. ~et1e~ung ber Wmg.):lfIicf)t im ~dege. 
§ 169. Urfunbenoerge'f)en im Wmte. . 
§ 170. ~ibettecf)mdje mefcf)lagna'f)me lJon 6djrtftftücten. 
§ 171. ~et1e~ung be5 Wmt?3ge1jeimniffe5• 
§ 172. ~erttJedung be5 mmt?3ge1jeimniffes. 
§ 173, 174. ~eftecf;ung. 
§ 175. mnna~me oon @efdjenfen. 

XV. ~aupflliirh. 

~ftaflrat:e '.Jljanblung:en g:eg~n lR~d!fßvll~g-e unb ~:etwalfung. 

§ 176, 177, 178, 179. tlialfdje WU5fage oor @eridjt. 
§ 180. tlialfd)e WU5fage OOt einem ausfänbijdjen ~~ridjte. 
§ 181. tlialfdJe mU5fage oor einer ~erttJaltung5be1jorbe . 
§ 182. SDer oefdJttJorenen mU5fage gleicf)geftellte meteuerungen. 
§ 183. ~ibettuf ber falfcf)en mU?3fage . 
§ 184. ~erfucf)te Wnftifhtng unb mnbietung 3ur falfdJen mU5fage. 
§ 185. 6trafloftgfeit ber falfd)en WU5fage. 
§ 186. WCilberung ber 6trafe. 
§ 187, 188, 189. ~alfclje mnfd)ulbigung. 
§ 190. ~eröffentHdjung be?3 Urteile?3. 
§ 191. Sttefü1jrung ber öffentHcf)en me1jörbe. 
§ 192. ~erfcf)ttJeigung entlaftenber Umftänbe. 
§ 193, 194. ~ereit1ung be5 6trafoerfa1jren5 obet 6traflJoU3uge5. 
§ 195. Uoerna1jme ber 6trafe eine5 anberen. 
§ 196, 197. Unbefugte ~eröffentHcf)ung . 
§ 198. mbbilbung eine5 ~erbtedjer5 . 
§ 199. mefreiung eine5 ~erttJa'f)tten. 
§ 200. WCeuterei. 
§ 201. mrudj einer amtHdjen mefdjlagna'f)me. 
§ 202. ~etttJeifung50rucf) . 
§ 203. mrudj ber ~01i3eiauffidJt. 
§ 204. Wmt?3anmanung. 
§ 205. ~infelfcf)teiberei. 
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XVI. ~aupfllürlt. 

~frafbar:e ~anll'lung:en g:eg:en ll'i:e ~idt:erl!:eit ll':ell Jarltunll':enir:erlt:eflr:ell. 
§ 206. lJrfunbe. 
§ 207. Dffentlicge Urfunbe. 
§ 208, 209. Urfunbenfälfc9ung. . 
§ 210. mU5ttJei5fälfd)ung unb @eliraudj frember mU5ttJe1.fe. 
§ 211. ~ert3eic9enfälfc9ung. 
§ 212. Urfunbenerfc91eidjung. 
§ 213, 214. UnttJa'f)re meurfunbung. 
§ 215. ~ereit1ung be5 UrfunbenliettJeife5. . 
§ 216. ~orbereitung ber ~älfd)ung öffentlicger Urfunben ober ~ert3elcgen. 
§ 217. ~ert3eidjen be5 mU51anbe5. 
§ 218, 219. ~älfc9ung unb mefeitigung Don @ren33eic9Cll. 

XVIl. ~aupfllürlt. 

$frafbar:e 'lJ!anll'lung:en g:egen bi:e ~i:d!:ed!:eit b:ell ®:elbir:erlt:ef!r:ell. 
§ 220, 221. @e1bfälfdjung. 
§ 222. mbfc9ieliung falfdjen @elbe5. 
§ 223. @elboerdngerung. 
§ 224. mlifc9ieliung oerringerten @elbe5. 
§ 225. ~erttJertung be5 mlifaUe5. 
§ 226. Dffentlidje ~ertpalnerc. 
§ 227, 228. ~ertpapierfälfc9ung. . 
§ 229. ~orliereitung ber ~älfdjung Don @e1b ober ~ertpapleren. 
§ 230. @efä'f)rbung ber 6icger'f)eit be5 @elboetfe'f)re5. 
§ 231. @elb 'unb ~ertpapiere be5 mU51anbe5. 
§ 232, 233. Unliefugte mU5galie Don @elb3eic9en. 

XVIII. ~aupfllürlt. 

~frafbar:e 'lJ!anll'lung:en g:eg:en b:en iilf:enfli:d!:en Jrti:elr:en. 
§ 234. 2anbfdeben5liruc9. 
§ 235. muflauf. 
§ 236. meunrulrigung ber meoölferung. 
§ 237. S2(ufrei3ung ber meoölferung. 
§ 238. ~anbenliUbung . 
§ 239. Dffentlicge mufforberung 3u ftrafliaren ,panbhmgen. 
§ 240. mnliietung öU ftrafliaren ,panbhmgen. 
§ 241. Untedanen ber ,p.inberung eine5 ~erlired)el~5 . . 
§ 242, 243. mege~ung emer ftrafliaren ,panbhmg mt ,8uftcmbe ber %runfen'f)ett. 

XIX. ~aupfllürlt. 

~frafbar:e ~anblung:en in b:eptg aUf lri:e ~.eligitln unb lri:e ~ltf!:e b:er ~tlf:en. 
§ 244. ffie1igioMftönmg_. 
§ 245. mefd)intpfung re1igiöfer .tel)ren. 
§ 246. 6törung einer ffie1igion5üliung. 
§ 247. QSerle~ung be5 re1igiöfen @efüL)les-. 
§ 248. QSeranftaften einer oerbotenen ffieligiol15iiliung . 
§ 249. 6törung ber ffiu'f)e ber %oten. 
§ 250. <.Störung einer 2eic9enfeier. 

XX. ~aupfllürlt. 

~frafbar:e Jianll'lung:en g:eg:en {!tl!:e, Jramili:e unll' J):erftln:enllanlr. 
§ 251. 'I)oppele'f)e. 
§ 252. (trfc91eid)ung einer ungültigen (t'f)e. 
§ 253. Ungefe~1icge %rauung. 
§ 254. (t'f)ebrudj . 
§ 255. (tntfü'f)rung eine5 ~flegebefo'f)lenen . . 
§ 256. QSede~ung ber ~fIicl)t 3um Unter'f)alt unb 3m (tr31e'f)ung. 
§ 257. ~fIic9toede~ung gegen 6djttJangere. 
§ 258. ~älfc91tng be5 l,ßerfonenftanbe5. 

XXI. ~aupfllürlt. 

~frafbar:e ~anll'lltng:en g:eg:en b"i:e ~Ufli:d!lt:eit. 

§ 259. mot3Uc9t. 
§ 260. mötigung 3um meifdjlafe. 
§ 261. ,8ttJang 3ur Un3ud)t. 
~ 262. mötigung 3ur Un3ucl)t. 
~ 263. 6c9änbung. 
§ 264, 265, 266. WCi~lirauc9 Unmünbiger. 
§ 267. (trfc91eidjung be5 meifd)lafe5. 
§ 268. @emeinfame meftimmung ülier er'f)ö'f)te 6trafen. 
§ 269, 270. Un3ud)t ttJiber Me matur. 
§ 271. mlutfd)anbe. ., 
§ 272. Un3ud)t mit QSerttJanbten aliftelgenber ffiel'f),~, , . 
S 273. mU5nü~ung einer ~ertrauen5fteUung ober offentltd)en 6teUung 3um melfc9Iaf ober 3ur Unöuc9t. 
§ 274. QSerfüL)rung. 
§ 275, 276 . .fi\u~~eIei.. .' '" . . 
§ 277. ~erle~ung .\Jo1töetIlcger QSorfd)nften ulier gettJerliemäfnge Unßud)t. 
§ 278. @ettJerliemäj3ige ~örberung ber UU3ud)t. 
§ 279. ~örberung gettJerliemäj3iger Unöud)t. 
~ 280, 281. ~rauen'f)anbeI. 
§ 282. ,8u'f)äIterei. 
§ 283. QSede~ung ber 6ittlid)feit. 
§ 284. 6d)mäIerung ber bürgedid)en (t1)renred)te. 

XXI1. ~aupfllürlt. 

~frafbar:e 'ianblung:en g:eg:en JI:eib unll' Jt:eb:en. 

§ 285, 286, 287. WCorb. 
§ 288. %otfd)Iag. 
§ 289. %ötung auf QSedangen. 
§ 290. %eiIna'f)me am 6e1liftmorbe. 
§ 291. .fi\inbe5morb. 
§ 292, 293, 294, 295. mlitreiliung ber 2eilie5frud)t. 
§ 296, 297, 298, 299 . .fi\örperliefd)äbigung. 
§ 300. @emeinfame meftimmung ülier milbere 6trafen. 
§ 301. .fi\örperbefdjäbigung mit (tütttJiUigung be5 QSedetten. 
§ 302. ffiauf'f)anbeI. 
§ 303. mu5fe~ung. 
§ 304. @efä'f)rbung burd) eine @efd)Ied)t5fl:anf'~eit. 
§ 305. ,perausforberung 3um ,8ttJeifam.pfe. 
§ 306. ,8ttJeifantpf. 
§ 307. mufrei3-ung 3um ,8ttJeifampfe. 
§ 308. (tdßfcgen ber <.Sirafliarfeit. 
§ 309. QSerIe~ung ber ffiegeIn be5 ,8ttJeifam.pfe5. 
§ 310. WCenfur. 
§ 311. mMttJiUige @efä'~rbung ber för.pedid)en 6icf)er'f)eit. 
§ 312. ~a'f)t1äffige @efä'f)rbung ber förper1id)en 6idjer'f)eit. 
§ 313. Überfc9reitung be5 ,8üc9tigungsrec1)te5. 
§ 314. Untedanen ber ,pUfeIeiftung. 

XXI1I. ~ aupfllürlt. 

.$ftafbar:e Jianblung:en g:eg:en bi:e p:erfiinli:d!:e Jrr:eif!:eif. 

§ 315. ~rei'f)eitsentöie'f)ung. 
§ 316. Untedaffung ber mnöeige einer liered)tigten ~eftna~me. 
§ 317. (tntfü'f)rung einer ~erf on ttJetliIicgen @eid)le~te5 ttJiber i'f)ren ~men. 
§ 318 WCenfcgenraub. 
§ 319. metrügerilcge ~erliung. 
§ 320. 6fIaoerei. 
§ 321. mötigung. 
§ 322. 'I)ro~ung . 
§ 323. ~er1e~ung be5 ~au5rec9te5. 
§ 324. ,pau5ftieben5brud). 
§ 325. (tigemnäd)tige äqmd)e mef)anblung. 
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XXlV. ~aupflIürlt. 

!!itrafbat:e Jianblung:en g:eg:en bi:e Clil!t:e. 

§ 326. ~efcI)imtJfung. 
§ 327, 328, 329. ~eleibigung. . 
§ 330. ?IDa~r~eigoettJeHl. 
§ 331. ~erleumberifc1)e ~e1eibtgung. 
§ 332. ~orttJurf einer 6trafe. 
§ 333. ~erfolgung. 
§ 334. ~eröffertmc1)ung bes Urteiles. 

XXV. ~aupf~itrlt. 

1i1'i:ebllal!lunb U:ethtanbl:e lltafbat:e Jianbhmg:en. 

§ 335, 336, 337, 338, 339. ~ieofta~L 
§ 340, 341, 342. ~etUntteUullg. 
~ 343. 5llneignung fremben @runbes. 
§ 344. ~orftfrebel unb ~elbfretJeL 
§ 345. ~igenmäcI)tige 5llneignung. 
§ 346. Unterfc1)lagung. 
§ 347. ~ntfrembung. 
§ 348, 349, 350, 351. ?IDUberei. 
§ 3-52. Unoefugte ~ifcI)erei in Sl'üftengettJäHern. 
§ 353. @eorauc1)sanmaj3ung. 
§ 354. ~ammenber~ä1tnis. 

§ 355. ~rtJreHung. 
§ 356, 357. mauo. 

§ 358, 359, 360. ~ettUg. 

XXVI. ~aupflIürlt. 

ClitpnlTung unb iRaub. 

XXVII. ~aupflIürlto 

7i:ettug. 

§ 361. ~erfic1)etUngspettUg. 
§ 362. ~etrügeriic1)e ~er1eitung crltt 5llusttJanberung. 
§ 363. $reUetei. 
§ 364. ~ammenber~ärtni5. 
§ 365. @emeinfame ~eftimmung üoer @e1bftrafe. 

XXVIII. ~aupflIitrlt. 

1.§:ena(ijl:eiligung u un ®nÜtmg:etn. 

§ 366. ~etrügerifc1)e Sl'riba. 
§ 367. ~egünftigung- eines @1äuoigers. 
§ 368. 6cI)äbigung fremDer @1äuoiger. 
§ 369. ~a~r1äffige Sl'riba. . 
§ 370. illCangel~afte Q3uc1)fü~rung burc1) ben @ememfdJulbner. 
§ 371. Umtrieoe im Sl'onfursberfa~ren. 
§ 372. ~ereit1ung einer 3ttJangsboUftre~ung. . " . .._ . 
§ 373. @emeinfame ~eftimmung ülm: bte ~etant1tJort1tcI)fett ber Eetter geidJatthc1)er Unterneljmungen unb ber 

~eboUmäc1)tigten. 
§ 374. ~ede~ung bon $fanbredjten unb @eoraucI)sredjten 
§ 375. ~rebuerfc1)leicI)ung. 

XXIX. ~ aupflIitrlt. 

!!iltafbat:e llullo:eulung. 

§ 376, 377, 378. ?IDucI) er. . 
§ 379. @elbftrafe unb 6d)mäIerung ber OürgedtcI)en ~ljrenrecI)te . 
§ 380. 5llusoeutung bes ~I)renttJortes. 
§ 381. ~edeitung ~um ~örfenf.pie1e. 
§ 382. Umtrieoe oei ~eHpietungen. 

XXX. ~aupflIürlt . 

!!iltafbat:e ~anb'lttltg:en g:eg:en b'i:e htidfd!afflio!:e 1i'rb'nung. 

§ 383, 384, 385. EeoensmittelfälfcIjung. 
§ 386. ~erfarr. 
§ 387. ?IDa~rljeitsttJibrige 5llntJreifung. 
§ 388. ~erfaU. 
§ 389. 6c1)iibigung bes ttJirtfc1)aftHc1)en mufes. 
§ 390, 391, 392. Sl'urstreioerei. 
§ 393. ~erleitung 5ur 5llusltJunberung. 
§ 394, 395. WCi13oraucI) ber 5llroeusfraft unmiinbiger llnb jugenbHrljer $erf01len. 
§ 396. illCi13orauc1) ttJeiOHd)er ~(roeitsfraft. 
§ 397. %::oeusfcI)ett. 
§ 398. Q3etteL 
§ 399. @eltJeroemä13iges @1ücfsftJieL 

XXXI. ~aupflIürlt. 

1ß:erl:efpmg fr:emb:er ®:er!:eimnilT:e. 

§ 400. ~ede~ung bes Q3riefgeljeimniHes. 
§ 401. ~ede~ung bes stelegratJ~engeljeimniffe5. 
§ 402. ~erootene illCitteilung aus 6teuererljepungen. 
§ 403. ~ede~ung bes ~etUfsge~eininiHes. 

. § 404. ~ede~ung eines ~etrieMgef)eimniffes ober @efc1)äft5geljeimniHe5. 

XXXII. ~aupflIitrlt. _ 

.$ad!b:efd!äb'igung, 1ß:ermiig:enllf(ijäb'iguug uub ~:ertrau:enllmiibrautf!:. 

§ 405, 406. 6ac1)oefdjäbigung. 
§ 407. ~efc1)äbtgung bon ~ermeffungscreic1)en. 
§ 408. ~ermögensic1)äbigung. 
§ 409. ~ammenber~ältni5. 
§ 410. ~ertrauensmij3otaudj. 

XXXIII. ~aupf~ürk. 

l:er!l:et:ei, 1.§:egüulligung uub' Clitiu:etb u:erb'äd!tig:er !!iad!:en. 

§ 411, 412 . .pe1)lerei. 
§ 413. ~egünftigung. 
§ 414. @emeinfame ~eftimmung üoer 6traflofigfeu. 
§ 415. ~rltJero berbäc1)tiger 6adjen. 

X XXIV. ~ aupflIitrlt. 

§ 416. ~ranbftiftung. 
§ 41'7. ~aljr1äffige @efäljrbung burd) ~euer. 
§ 418, 419. @efäljrbung burc1) 6tJrengftoffe. 
§ 420. ~oroereitung eines 6tJreF.tgftoffberorec1)ens. 
§ 421, 422. @efä1)rbung burc1) Uoerfd)ttJemmung. 
§ 423, 424. @efäljrbung burc1) ~etriefJ5ftörung. 
§ 425, 426. @emeingefä1)rbung. 
§ 427, 428. @emeiniame Q3eftimmung üoer erljö~te 6trafen. 
§ 429. Untedaffung borgeic1)rieoener 6c1)u~borfe1)tUngen. 
§ 430. ~efteUung bon untauglid)en $erionen. 
§ 431, 432. @efäljrbung eines öffentlic1)en Q3etrieoes. 
§ 433. 6törung ber .pilfe oei gemeiner @efa~r. 
§ 434. ~er1e~ullg einer meferungstJfHcI)t bei einem gemeinen ~otftanbe. 
§ 435, 436, 437, 438. @efäqrbung ber @eiunb~eit bm:c1) Eeoeltsmittef ober @eorauc1)sgegenftänbe. 
§ 439. ~eroreitung bon ~rantgeiten unter illCenfc1)en. 
§ 440, 441. ~eroreihtng eines ~ffun~enid)äb1ings ober einer stierieudje. 
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XXXV. ~aupfllüdt. 

$fraf(rat.e "ianlJlung:en in b:etug auf lJi:e $:e:efd!iffaf!d. 
§ 442. 6eerauli. 
§ 443, 444. Sjerlieifüf)rung einei3 6eefd)abeni3. 
§ 445. ~ernad)läHigung ber ~eqJrobiantierung einei3 6eefd)iffe~. 
§ 446, 447, 448. @efäf)rbung ber 6eefd)iffa'~rt. 
§ 449. ~flid)tbede~ung hei 6eenot. 
§ 450, 451, 452. WCeuterei auf einem 6eefd)iffe. 
§ 453. Q;nt11Jeid)ung aus bem 6eebienfte. 
§ 454. WCi13liraud) ber <MeltJalt burd) ben ~orgefe~ten. 
§ 455. ~flid)tbede~ung in he~ug auf 6d)iffsurfunben. 

XXX VI. ~ aupfllüm. 

:0tlJnung:9'üu:edr:eftutg:en. 
§ 456. ~etreten miHtäriid)er Olijefte. 
§ 457. ~efd)äbigung einer öffenthd)en ~unbmad)ung. 
§ 458, 459. Un11Jaf)re 2rngalien üher .j:>er]önHd)e ~erf)ärtniffe. 
§ 460. Unliefugtes %ragen ber Uniform. 
§ 461. Unge'f)orf am liei muf)eftörungen. 
§ 462. ~erf)ö1)nung ber med)ts.j:>flege. 
§ 463. Wä13hraud) einei3 Wotfignales. 
§ 464. Uhertretungen gegen bie <Mefunbf)eits.j:>flege. 
§ 465. ,srrefül)renbe 2rn.j:>reifung eines SjeHmitte1i3 ober einer Sjeihnetf)obe. 
§ 466. Untedaffen ber 2rn&eige berbäd)tiger %obesfäffe unb ~ranff)eHen burd) 6anitäts.j:>erfonen. 
§ 467. ~flid)tbede~ung liei ber %otenliefd)au. 
§ 468. Untedaffen ber 2rnöeige bon ber 2rufnaf)me eines ~inb es . 
§ 469. ~eralireid)ung geiftiger ®etränfe an Unmünbige unb %runfene. 
§ 470. <Mefäf)rbung burd) %runfenf)eit. 
§ 471. 'Irunfenf)eit an öffentHd)en Orten. 
$:i 472. 2rflfd)lu13 eines berflotenen ~edragei3 üher Bed)fd)ulben. 
§ 473. 2rnfertigung, Q;r11Jerh unb ®ehraud) bon ®egenftänben, bie fid) ~ur trä1fd)ung bOI1 <Melb, ~ert.j:>a.jJieren ober 

~ert&eid)en eignen. 
§ 474. Unliefugte ~nfertigung öffentlid)er6iegel. 
§ 475. Unhefugter Q;r11Jerh mHitärifd)er Uniformen unb ~affen. 
§ 476. traf)däHige trörberung bon ftrafliaren Sjanblungen gegen frl'mbes ~ermögen. 
§ 477. Untedaffen ber 2rnf)aHung eines berbäd)tigen ~edäuferi3 . 
§ 478. %ierquälerei. 
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twm . . . . . . . . . . , 

&infüf)tung iren ~ftafgrfrI!bud)l~lt unb brr ®rfrI!r, 1t1]~Iif;r baJl &in
füfyrungltgrf:eI! !ur ~frafpro!:egorbnung unb btr ~frafprop~~orbnung 

abänbrrn. 

WCit BuftitnlUUltg oeiber ~äufer bea ~{eid)aratea finbe-3d) an~uorbltelt, 
wie forgt: 

(fr r ll:er Jtb frlyniff. 

~:e!lhtn bet lW}itltfamlt:eit b:et n:ett:en 
(!jef ef!:e. 

SlCrtife1 1. 

~aS3 ®trafgefe~oud) unb Me ®efe~e, t1Jrldje ba~ 
Q;infü1jntng!3gcfe~ lYur ®traf~rooe~orbnung unb Me 
®traf~ro3e~orbnung aoänbetn, treten an bem 'ourd) 
~etorbnung be5 Z5ttfti~mtnifter5 feftoufe~enben :tage, 
f~äteften5 aoer mit bem erften :tage be~ auf bie 
~unbmadjung folgenben lYtlJeiten ~alrnberiaf)t:e!3 in 
Widfamfeit. 

)wcif:er Jftbfrlyniff. 

lIlufr!:euung b:e~ ~ttafg:ef:ef!:e!i \tunt 
27. laIlai 1852 ttnb anb:et:et g:ef:ef!Iicq:et ' 

~ urf dtriff:en. 

SlCrtHd 2. 

WUt bem im SlCrtife11 oeftimmten %age bet1ieren 
ba!3 ®ttafgefe~ bom 27. WCai 1R52, m®~. mr. 117, 
unb aUe bu!3 ®trafgefe~ ergänbenben ftruyredjtHdjen 
~eftimmungen if)re @eltung, f oferne fie nicf;t burdj 
bie folgenben QSorfdjriften in ~irffamfeit er9alten 
tlJerben. 
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21 rHhl 3. 

weit bemfe10en ,ßeitpunfte treten in5bef onbere 
auj3er ~aft: 

1. ba~ s.ßeftpatent bom 21. Wlai 1805, ~®®. 
91r. 731, bie faiferHd)e ~erorbnung bom 8. weai 1850, 
ffi®~. 91r. 190, unb Me §§ 159, 160 unb 161 
bei3 a11gemeinen ffieglement5 für bie ®ee:o®anitäg:o 
berroClltung bom 13. SDeöember 1851, ffi®~. 91r. 41 
vom ~a~te 1852; 

2. § 130 bei3 angemeinen bürgerlid)en @cfe~:o 
'Ouc1jei3 born 1. ~uni 1811; 

3. ba5 in ®übtitol geltenbe faiferHc1je s.ßatent 
born 18. ~änner 1818; 

4. bie faiferüd)e @ntfd)Heaung vom 28. Dftober 
1849 über bie ~e~anblung poHtifd)cr @efangener; 

5. bie faifernd)e ~erorbnung born 27. Dftober 
1853, ffi®~. 91r. 228, über bai3 ~erfaf)ren ber 
wei1itärfommanbanten 'Oei (§;Eyrenbe1eiMgungen, roelc1je 
bOll s.ßerfonen, bie ber ,ßioiljurii3biftion unterfteEyen, 
an ®olbaten berübt \1Jerben; 

6. Me 9'Jlinifterialverorbnung born 27. mprH 
1854, ffi®~. 91r. 107, über @e1böeid]en unb ~rebit", 
papiere ber rebolutionären s.ßropaganba; 

7. bie IDliniftedalberorbnung born 5. Dftobrr 
1854, ffi®~. 91r. 255, über bie bor1änfige ®ic1jer:o 
ftellung ber ®c1jabenerfa~anfprüc1je aui3 bem ~ermögen 
ber roegen .p 0 cf)b errat, mufmEyr ober mufftanb ~er:o 
urteiften; 

8. bie §§ 1, 6 unb 7 ber IDlinifterialberorbnung 
born 11. ~ebruar 1855, ffi@~. 91r. 30, über bie (§;in:o 
oringung ber . bon ben ®trafgetic1jten berf)ängten 
@e1bftrafen; 

9. bie IDlinifterialoerorbnung born 15. ~ebruar 
1855, ffi@~. 91r. 31, entEyaltenb ~orfcf)riften gegen 
l:ierquülerei, mit mui3na1)me bei3 in bem öroeiten mbfa~e 
ben Banbe~ftellen borbeEyaHenen ffied]te~, merbote gegen 
befonbere mrten ro1)er ~eEyanbfung von :tieren öu 
erlaffen; 

10. bie IDlinifterialberorbnung born 8. ~uni 1857, 
ffi@~. 91r.. 114, über bie ~e~anb1ung ber ~infef:o 
fc1jrciber unb mrtife1 I V, ,8. 5, be5 (§;infüf)tlmgi3:o 
gefe~ei3 öttr ,8ibifproöej3orbmmg born 1. muguft 1895, 
ffi@~. 91r. 112; 

11. bie IDlinifterialberorbnung born 4. ~uIi 
1860, ffi@~. 91r. 173, foroeit fie bie -m1iNifung 
ber SDiföipHnargeroalt in ®ttaranftaften regelt .. unb 
foroeit fie bie ~eftrafung bon ~ergeEym unb Uber" 
tretungen burcf) ben ~orfte1)er einer ~efferungi3:o 
anftalt öum @egenftanb Eyat; 

- 12. ba~ ®efe~ born 17. SDeöember 1862, ffi@~. 
91r. 8 born ~aEyre 1863, entljaHenb einige (§;r:o 
gänjungen be~ allgemeinen unb bei3 wei1itärftrafgefe~ei3, 
10roeit biefe5 @efe~ eine (§;rgänöung be5 allgemeinen 
®trafgefe~e5 birbet ; 
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13. ba~ @efe~ bomJ 15. 910bember 1867, 
ffi@~. 91r. 131, lUomU lltel)rere ~eftimmungen 
bei3 allgemeinen ®trafgefe~ei3 unb anbete bamit im 
,8ufammenf)ange fteEyenbe mnorbnunger-l abgeänbert 
roerben, mit 2lu511aEyme bei3 § 5 be5 ®efe~ei3; 

14. ba5 ®efe~ born 1. m~ri1 1872, ffi@~. 
91r. 43, über ben ~Ollöllg bon ~reiEyeit5ftrafen in 
(§;in~el~aft unb bie ~eftellung bon ®trafboUöugi3:o 
fommiffionen; 

15. ba5 ®efe~ bom 19. ~un 1877, ffi@~. 
91r. 67, roomit ~eftimmungen bur ~intanEyaltung ber 
:trunfenljeit getroffen roerben;-

16. ba5 @efe~ bom 28. Wlai 1881, ffi@~. 
91r. 47, öur mbEyHfe roiber unreblid)e ~orgäl1ge bei 
~rebitgef c1j üften; 

17. bai3 @efe~ bom 25. IDlai 1883, ffi@~. 
91r. 78, über ftrafrecf)tHcf)e ~eftimmul1gen gegen ~er'" 
eHlung bon 8roangi3bollftrechmgelt; 

18. ber öroeite mbfa~ be5 § 16 be~ @efe~ei3 
bom 17. ~uni 1883, ffi@~. 91r, 117, über bie 
~eftellung bon @etuerbeinfpeftoren; 

19. bus @efe~ bom 21. ~änner 1897, ffi@~. 
91r. 27, roomit ftrafrecf)t1id)e ~eftimmungen in beöug 
auf bas ~etreioen ber %(u~roanbetltng5gefcf)äfte erlaffen 
)1Jerben. 

~riff:er Jllbfdyniff. 

®:ef:efre, b:er:en !5lraflt:ellimmung:en b:en 
~:erhtaIlttngßb:ef!iirb':en tur 1tnht:enbung 

!ug:ehti:e f:en ht:erb:en. 

%(rtife1 4. 

1. mll ®telle ber §§ 28 bi5 40 unb 47 be5 
~affenpatenteß born 24. Dftober 1852, ffi@?B. 
91r. 223, ~aben folgenbe ~eftimmungen &u treten: 

§ 28. 

1. ~er unbefugt ~affen ober IDlunitiolli3gegen" 
ftänbe er~eugt ober in ben .panbe1 bringt; 

2. roer eine ~cf)uf3roaffe einem 9-Rinberiä~rigen 
unter ~cf)töeljn ~aEyren berfauft, ber fid) .-11icf)t mit 
einem auf biefe ~affe lautenben ~affe!}pgj3 aU5öu" 
ttJeif ejt- vermag, 

roirb mit mueft bi5 öU bier Wocf)ell ober mit 
@elbftrafe bg ~u hreiEyunbert ~ronen oeftraft. 

§ 29. 

~er unbefugt eine berbotene Waffe, einen ber" 
uotenen IDlunition5gegenftanb ober einen miHtärifc1jen 
Whmition5gegenftanb befi~t, roitb mit mrreft bis ~u 
3wei ~od)en ober mit ®elbftrafe bi5 ölt ~roeiljunbert 
Sl'ronen oeftraft. 
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§ 30. 

Wer unbefugt Waffen ober mcunition5gegen:: 
ftänbe in einer ltnberlJältni~mäf3igen, oegrünbeten 
QSerbacljt eines mif3btaucljes erregenben menge er:: 
öeugt, in ben .panbel bringt, oeftellt ober oefi~t, tlJitb 
mit mrreft oi~ öU brei monaten ober mit @c1bftrafe 
oi~ öU taufenb srronen beftraft. ~ebm ber U:teH)eit~" 
firafc fann @e1bfil:afe bg öU taufenb srroncn ber:: 
f)ängt tuerben. 

§31. 

~er öm ~qeltgung oon Waffen unb munitions:: 
gegenftänbm ober öum .panbel mit folcljen befugt in 
einer anberen a15 ber in ben §§ 29 unb 30 beöeiclj .. 
neten Weife ben QSorfcljriften biefe~ @cfe~e~ öutuiber:: 
ganbert, tuirb mit @e1bftrafe bi~ ölt ötueiljunbert 
~rotten oeftraTt. 

§ 32. 

Wer unbefugt eine ~affe trägt, tuirb mit @elb:: 
ftrafe bi~ öu fünföig srronen beftraf±' 

Wer bie Waffe trägt, um eine @efaljr oon ficlj 
ober einem ~ritten ab&utuenben, ift nicljt ftrafbar. 

§ 33. 

Wer fieg eine~ fremben Waffen,paff es bebient 
ober feinen Waffen,paf3 einem anbeten über1äf3t, tuirb 
mit mrreft bi~ öu ömet Wocljen ober mit @elbftrafe 
biS öu 3meiljunbert ~ronen beftraft. 

§ 34. 

1. Wer befugt eine Waffe trägt unb e~ unter:: 
läat, ben Waffen,paf3 bei ficlj öu fügten; 

2. tuer befugt eine Waffe trägt unb fieg tueigert, 
ben Waffen,paf3 einem eiieger1)ett~organ auf beffen 
QSet1angcn ooqutueifen, 

tuirb mit @elbftrafe bi~ öu 5tuanöig ~ronen bc:: 
ftraft. mie abgenommene Waffe (§ 25) ift l1aclj burclj:: 
gefüljrtem QSerfaljren 3uriicföuftellen. 

mer %äter ift im erften ~alle nicljt ftrafbar, 
menn er bie Waffe trägt, um eine @efagr bon lid) 
ober einem ~ritten aböltlucnben. 

§ 35. 

~n ben U:ällen ber §§ 28 bi~ 33 ift auf bell 
QSerfall ber Waffen unb mcunitio1l5gcgellftünbe lJu er:: 
fennen. ~n rücfficljgtuertell U:ällen fann ber ~erTltU 
burclj eine bem Werte be~ @egenftanbes elltf,precljenbe, 
Tünfljunbert ~tonen nicljt üoerfteigenbe @elbftrafe er:: 
f e~t werben. 

§ 36. 

~a~ QSerfaljren unb bie @ntfcljeibung über bie 
in biefem s.ßatent enff)altenen fb:afbaren .panblungen 
fteljt ben lJolitilcf)cn ~egörbelt öu. 
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2. ma~ @eltung~gebiet be~ faiferliegen ~atente~ 
bom 24. Oftober 1852, ~@~. ~r. 223, mitb auf 
ba~ @eDiet au~gebeljnt, in bem oi~ljer ba~ faiferficlje 
s.ßatent oom 18. Z5änner 1818 in Wirffamfeit ftanb. 

mdife! 5. 

1. § 2 be~ @efetes oom 27 . Wlai 1885, 
~@~. ~r. 134, entljaltenb 2(norbnungen gegen ben 
gemeingefäf)rIicljen @ebrauclj oon ~lJrengftoffen unb 
bie gemeingefäljrlicf)e @ebarung mit benfelben, gat öu 
lauten: 

~er ber ~oricljrift be~ § 1 ober einer auf 
@runb biefe~ ~aragralJgen er1affenen, gegörig bnb:: 
gemacljten ficljergeit~lJoHöd1icljen QSorfcljrift öutuiber:: 
f)anbelt, tuirb bon ber ,poHtifegen ~eljörbe mit mueft 
bi~ öu brei monaten ober mit @elbftrafe bi~ öu 
taufenb srronen oeftraft, foferne bie %at nicljt naclj 
bem eitrafgefetbuclje öu aljnben ift. 

mie lJolitifclje ~eljörbe . fann ben ei,prengftoff 
ober feine ~eftanbtei{e fotuie bie öu iljrer .perftellung 
gebraucljten ober beftimmten @egenftänbe unb QSor:: 
ricljtungen für oerfallen erflären, oljne Unterfcljieb, 
00 fie bem %äter geljören ober nicljt. 

2. ~ie §§ 3 bis 13 bes @efete~ merben 
aufgeljooen. 

Wi:erfEr .:mbfrljniff. 

®:ef:efre, b:et:en lltaft:erllfIitl!:e unb lltaf
pttl!:eßt:edtflidt:e ~:ellimmung:en alrg:eän

b:etf ht:etb:en. 

mrtHe1 6. 

~ie ftrafrecljilicljen unb ftraf,proöef3recljmegen ~e:: 
ftimmungen ber in biefem mbfegnitt angefüljrten @efete 
bleiben .. mit ben in ben mrHfe1n 7 bi~ 34 angeorb .. 
neten mnberungcn metter in @ertung. 

2Irtifel 7. *) 

2!rtifel 8. 

§ 36 be~ @efe~e~ bom 15. ~obemoer 1867, 
~@Q3. ~r. 134, über bas QSerein~red)t ljat öu lauten : 

Wer borfä~Heg ober faf)rfüHig einer ~orfd)rift 
biefes @efete~ öutuiberljanbeft, tuirb oon bem @ericljte 
mit .paft bi~ 3u fecf)~ ~oegen ober mit @elbftrafe 
bi5 öu fünfljunbert ~ronen beftraft. 

*) '.llie ~UJänberung bes ~ref3gele~es bom 17. '.lle" 
aemner 1862, ~@~. ~Cr. 6 bom Sa"f)re 1863, unb ber 
®eie~e bom 15. (lftoner 1868, ~@)~. 9Cr. 14:d, unb bom 
9. Sufi 1894, ~@)~. ~Cr. 161, Meint mit ~üdfic'(Jt auf bie 
im Buge nefinblic'(Je ~eform bes ~ref3rec'(Jtes borf>e'~a1ten. 

10 
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~(rtihl 9. 

§ 19 be~ Ojele~e5 Dom 15. mObemoer 
1867, ffi@5B. mr. 135, üoer ba?3 ~erfammlungßred)t 
'f)at ÖU lauten: 

m3er borlä~nd) ober fa'f)r1äHig einer ~orfcf)rift 
biefes @efe~es öumiber'f)anbeU, luirb bon bem @erid)te 
mit ~aTt 01?3 DU fed)?3 m3od)en ober mit @elbfitafe 
b1?3 Öu fünf'f)ltnbert S'rronen oeftraft. 

~rtHel 10. 

1. m3enn bie @ericf)te auf @run'o bes § 9 be~ 
@e1e~e?3 Dom 5. mai 1869, ffi@~. mr. 66, womit 
bie ~eTugniff eber berantmortHd)en ffiegierung5gema1t 
öur ~erTügung öeitmeiliger unb örtHd)et ~u?3na'f)men 
bon ben befte'f)enben @efe~en beftimmt werben, rine 
®trafe netgängen, 10 gaben fie auf ~aTt oi?3 DU fed)?3 
~J(on atell ober auf @e1bftrafe oi?3 öU ötueitaulenb 
St'WJlen DU erfennen. 

2. ~et ~n'f)ang 'oieles @efe~e?3 'f)at ÖU lauten: 
~ie ftrafoaren ~anblungen, auf ttJeld)e ber § 3, 

li t. b) unb § 4 ~nmenbung ÖU finben 'f)aoen, Fnb: 

~od)netrat (§§ 109, 110, 112 ®t@~.), anm:d)i" 
ftifcf)e ~ed)l:ed)en unb ~erge'f)en unb %örberung 
anard)iftifcf)er UnternelJmungen (§§ 107,113), @e:: 
fä'f)rbung be?3 %riebens (§§ 114, 115), ®taat$nerrat 
(§ 116), ~errat im ~riege (§ 117), ~egünftigung 
eine?3 feinblid)en ®tJions ober ~unbfcf)after?3 (§ 120), 
~er1e~ung miHtäx:ifd)er@egeinmiffe (§§ 123 ot?3 125), 
~u51tJägung (§§ 126, 127), ~im:icf)tung etne?3 net:: 
täterilcf)en 9Cacf)ricf)tenbienfte?3 (§ 128), ~eröffe~:'" 
Hcf)ung miütärilcf)et ~ortegrungen (§ 129), ~etellt" 
gung an militärifcf)en ~erbrecf)en unb unoefugte 
m3eroung (§§ 132 bi?3 134), maj.eftät?3oeleibigung 
unb ~eleibigung Don mitgHebern be5 faiferücf)en 
~aufe?3 (§§ 135 b1$ 137), ®törung ber %ätigfeit 
eine?3 netfaffung?3mäj3igen ~ertretungstörtJet5 ober 
einer öffent1icf)en ~örtJerld)aft, mötignng eine~ 
WCitgHebe?3 un'o ~erao\lJürbigung eine~ nerfaHung~" 
mä.j3igen ~ertretung?3törtJers (§§ 146, 147, 1(2), 
bie in ben §§ 154, 156, 161, 163 bi?3 165 
angefügrten ftrafoaren ~anb1ungen gegen bie @5taat5:: 
gei1Ja1t, 'oie in ben §§ 234 Dis 239 angefii'f)rten ftraf'" 
baten ~anb1ungen gegen ben öffentficf)en %rieben, 
IDeorb (§§ 285 Dis 287), %reigeit?3entöiegung (§ 315), 
Weenlcf)enrauo (§ 318), ~ausfriebensotucf) (§ 324), 
~rtJreffung unb mano (§§ 355 Dis 357), 'oie in ben 
§§ 416, 418, 420, 421, 423,425 unb 431 an:: 
gefügtten gemeingefä~rncf)en merorecf)en unb ~er:: 
geqen, bie ~ereit1ung be?3 ®trafnerfa'f)ten?3 o'oet 
®trafnoUöuge5 (§ 193), foferne bem ~egünftigten 
eine ber beöeicf)neten fttafoaten ~an'olungen öur 
~aft fäUt, ferner bie nad) bielem @ele~e fitafoaren 
~anb1ltngen . 
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~rti t e1 11. 

SDie @efe~e, 111eldJe '0 ie 3uftänbigteit ber mUlitär:: 
gericf)te unb 53aub\ue'f)rgericl)te regeln, Meioen 
uno erül) rt. Sebocf) f,lat § 7 'oe?3 @efe~es Dom 
20. ~J(ui 1869, ffi®~. mr. 78, froer ben ~idungstreiß 
ber mifitärgericf)te, öU lauten : 

~n ~ieg55eiten unterftef,len ber miHtärgerid)t!3 '" 
oarfcit unb ben mifitärftrafgele~en aucf) 3ibHtJerfonen 
cuegen ber ~erorecf)en unb ~ergeqen be?3 ~errute?3 im 
~riege, 'oes ~rieg?3bienfte ?3 oeim %einbe, 'oer ~egünfti:: 
gung eine?3 ~rieg?3gefangenen, bet ~egünftigung eine?3 
fein'o1icf)en ®tJion?3 obet St'unbfcf)after?3, ber ~ede~ung 
militärifcf)er @e'f)eimniffe, bet ~u?3ftJä'f)ung, ber ~in" 
ricf)tung eine?3 berräterifcf)en mad)ticf)tenbienfte$, ber 
~nftiftung un'o ~ei'f)i1fe ölt mUitätifcf)en ~erbrecf)en, 
ber ~egünftigung eine$ :3)eledeur$, ber unbefugten 
m3eroung fomie ttJegen eines :3)iebftu1)Ls ober ffiauoe~ 
an einem @efaUenen ober ~errounbeten auf bem 
®cf)1acf)tfelbe. 

SDen %ag, an bem bie miHtärgericf)i$oadeit ein:: 
tritt unb an bem fie auT9ört, oeftimmt 'oer mintfter:: 
rat. :3)iefen Q3efcf)11.1j3 beröffentlid)t ber 3uftiDminifter. 

~rtife1 12. 

1. ~ie §§ 1 unb 3 'oe?3 @efe~c$ bollt 6. ~tJrH 
1870, m@~. mr. 42, oum ®cf)u~e be~ ~rief" unb 
®cf)riftengegeimnilfes werben aufge'f)oben. 

2. Sn § 4 be?3 @efe~e5 finb bie m3orte: "treten 
bie § § 2 unb 3 bes gegenttJärtigen @efe~esll burcf) 
bie m30rte oU erfe~en: "treten § 2 biefe$ @efe~e$ unb 
§ 170 ®t@Q3.11 

~rtifc1 13. 

~ie §§ 3 unb 4 be5 @efc~e$ nom 7. ~tJri1 
1870, ffi@~. mr. 43, womit froer hie ~erao:: 
te'oungen non ~lroeitgebern ober ~roeitnegmern our 
~rcrwingung non ~rbeit50ebingungen unh non @e" 
tuero?3leuten Dur ~rf,lögung be$ S,l3reile?3 einer m3are 
&1.1m mad)teHe be$ mltb1ifum~ befonbere Q3eftimm1.1ngen 
er1affen \uerben, 'f)aoen oU lauten : 

§ 3. 

~er einen ~roeitgebcr oher einen ~roeitnefJmer 
tätlid) mJj3~anbe1t, mit WCi13ganb1ung oebrogt ober 
gegen--ign ein anbete$ mUtte1 ber ~infcf)ücf)terung 
anwenbet, um i1)n an ber ~u$füf)rung feines freien 
~ntfcf)luffe~ öU 'f)inbern, ~roeit ÖU geoen ober ~roeit 
~u nef)men, wirb non bem @ericf)te mit ~aft Ol$ ÖU 
brei monaten ober mit @elbftrafe oi?3 ÖU taufenb 
~ronen oeftraft. 

§ 4. 

SDie in § 2 entgaltenen ~eftimmungen finb aud) 
auf ~eraorebltngen bon @ettJerosleuten an&uttJenben, 
bie o eö-luecren, ben mreis einer m3are, ~roeit ober 

, 53eiftung oum 9Cacf)teHe bes mubHfum?3 ~u er'f)ögen. 

10* 
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~er eincn @etuerDsmann tiitlidj mif3~anbe1t, mit 
~J(in~anb1ung oebro~t ober gegen i~n ein anbere5 
mittel ber @infcgücgierung antvenbet, um i~n ~u 
oefttmmen, fid) einer foldjen ~eraorebung anhufd)1ieuen 
ober baoei ~u tJer~atten, tvirb tJon bem @eticgte mit 
~aft b15 ~u brei monaten ober mit ®e1bftrafe n15 ~u 
taufenb ~ronen beftraft. 

srfrtHef 14. 

~ie §§ 88 unb 89 be§3 @efe~e5 tJom 9. srflJril 
187 3, ffi@~. 91r. 70, üner @rtvero§3" unb ~irtfcgafg", 
genoff enfdjaften ~auen öU lauten: 

§ 88. 

~a§3 mitgHeb be5 morftanbe5 ober be5 srfuf" 
ficgt§3rate§3 ber ®enoffenfdjaft, bai3 betvidt, ~uftimmt 
ober nid)t ~inbert, ban bie %iitigfeit ber @enoffen" 
fd)aft üoer bie burd) biefei3 ®efe~ gefrogenen @ren~en 
aU5gebe~nt tvirb, tuirb tvegen merge~enf3 mit ~aft 
bi§3 ~u brei monaten ober mit @elbftrafe bi5 frU 
taufenb ~ronen oeftraft. 

§ 89. 

~af3 IDCitgHeb bef3 ~orftanbe5 ober bef3 srfuf" 
ficf)t5rate§3, ber Biquibator ober ~eauftragte ber 
@enoffenfcgaft, bie in einem ~erfammlung5lJtotofoIIe, 
ffied)nung5ab fcgluffe, @efd)iift5bericf)t ober in einer 
öffentficgen srfufforberung ~ur ~eteiligung an ber 
@enoffenfd)aft beren @efd)iift5rage ober mermögen5," 
lage falfd) barfteIIen ober eine %atfadje berfdjtveigen, 
beren merfcf)tueigung über Me ®efd)iift51age ober 
~ermögeni3lage ber @enoffenfdjaft ~u täufcf)en geeignet 
ift, tverbcn tvegen merge~en5 mit ®efängn15 ober 
~aft bon einer ~odje bif3 frU einem ~aqre beftrof±' 
91eoen ber ~rei~eitf3ftrafe fann @c1bftrafe bif3 frU 
~tvan5igtaufenb SPrünen ber~ängt tverben. 

srfrtifef 15. 

1. § 3 bef3 ®efe~ef3 bom 10. WCai 1873, 
ffi@~. 91r. 108, ent~a1tenb poIifreiftrafred)tncge ~e::: 
ftimmungen tviber srfrbeitf3fcgeue unb 2anbftreid)er, ~at 
5u lauten: 

Wer einem anberen ein .8eugnts über beffen 
srfrmut ober einen Ungfücff3faU au{Sfterrt, ba§3 ~um 
~ettel an aIIgemein 5ugängHd)en ürten, inf3befonbere 
auf öffentftd)en ~ede~rf3tvegen ober in ~äufern 
bcftimmt tft, tvirb bon ber lJofitifd)en ~e~örbe mit 
srfrreft bif3 5u ~tvei Wodjen ober mit @elbftrafe b15 oU 
~tvel~unbert ~ronen beftraf±' 

2. ~ie §§ 4 blf3 6, 8, 11 unb 20 be§3 @efe~e5 
tuerben aufge~oben. 

srfttifeI 16. 

~er erfte 2(bfa~ bei3 § 12 bei3 @efe~ei3 bom 
19. ~uft 1879, m@~. Wt. 108, über bie mer'" 
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.rfIid)tung 5ur ~ei3infeftion bei mie~trani3lJorten auf 
@ifenba~nen unb ®djiffen 1)at 5u lauten: 

~er borfiitHdj ober fa~tliiHig feine ~flicf)t nid)t 
erfüllt, eine ~ef3infeftion anhuorbnen, ~u ü?ettvad)e~ 
ober aui35ufü~ten, tvitb bon bem @end)te m~t 
@efiingni{S ober ~aft b15 ou fecgf3 monaten obet mtt 
@elbftrafe b15 ~u 5tveitaufenb ~ronen beftraft,. foferne 
bie %at nid)t unter eine ftrengere ®trafoefttmmung 
be§3 aIIgemeinen %ierfeucgengefetei3 färrt. *) 

srfrtifef 17. 

1. :ner 5tveite srfbfat bei3 § 38 be{S @efete5 
bom 29. ~ebruar 1880, ffi@~. 91r. 37, übet Me 
srfbtve~t unb %i1gung ber ffiinberlJeft ~at 5u rauten : 

~et borfätüd) ober fa~t1äHig eine srfn3-eige 
unterläut, beten Unterbleiben ben metfa.lI bon %ieren 
~llt ~olge ~aben fann, ober tver tJorfii~1tdj ober fa~r'" 
fäHig ben srfnotbnungen über bie ~eibtingung bon 
mief),päffen in bem @ren5gebiete (§ 9) ober ben. fonft 
in biefem @efe~ in be~ug auf bie srfotve~r unb %t1gung 
ber minbetpeft ent~altenen bef onberen morf d)dften 
ober ben auf @runb biefer ~otfcgriften et1affenen 
srfnorbnungcn 5utviber~anbe1t, tvh:b mit @efängng 
obet ~aft bif3 ~u fed)i3 ~monaten obet mit @elbftrafe 
bi§3 oU otveitaufenb ~ronen beftraft. 

2. § 39 be5 @efe~e§3 ~at öU lauten : 
1. ~er borfät1idj ben ~orfdjriften ber §§ 1 biS 

5 7 unb 31 ober ben auf @tunb biefer ~orfdjriften 
e~laffenen srfnorbnungen ~utviber~anbe1t, tvirb mit 
@efiingni§3 obet ~aft bon einer ~odje Di~ ~u einem 
~a~r ober mit @elbftrafe bon fünf~ig bi5 ÖU bier::: 
tauf enb ~ronen benral±. 

2. ~er bie %at fa~rläHig oegc~t, ttJh:b tvegen 
~erge~en~ mit @efängng ober ~aft bi5 ~u fecf)f3 
monaten ober mit @elbftrafe bg öU ~ttJeitaufenb 
~ronen befüaft. 

srf rtHd 18. 

1. ~ie §§ 1 bii3 3, ber ötueite ®at be§3 § 4, 
ber § 6 unb ber ~tveite srfbla~ be5 § 7 be5 @efe~e5 
bom 24. mai 1885, m@~. 91r. 89, ent~a1tenb ftraf" 
recf)t1icf)e ~eftimmungen übet bie .8uliiffigfeit ber 
srfn~a1tung in .8tvang§3atbeit5anfta1ten ober ~efferung5'" 
anftarten, tverben aufge~oben **). 

2. § 5 be5 @efete~ ~at 5-u lauten: 
~er einer lJoliöeWdjen motfdjrift 5utviberqanbeft, 

Me für bie srfui3übung ber getvetbemänigen Un5-udjt, 
ba5 ~a1ten bon öffentHd)en ~itnen ober ba~ 

*) ~er meftimmung ift ba5 von beiben S)äulern be5 
mei~5rate5 bel~loffene neue %ierfeu~engele~ ~ugrunbe 
gelegt, ba5 aber bi5~er no~ ni~t verlautbart tvurbe. 

**) ~ie l2luff)ebung be5 § 8 bes @ele~e5. ift in bem 
~nttvurf eine5 @ele~e5 über bie ~ürlorgeeqte'f)ung vor" 
gele~en. 
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@etuägren bon Unterftanb iJUt %fu~üIlung geluerbe::: 
mäf>iger Unöud)t beftegt, tuitb bon ber ®id)erqeig" 
beqörbe mit Sllrreft nis öu brei 9JConatcn ober mit 
@elbftrClfe b15 ou taufenb ~ronen befhaft. 91eben 
ber ~rei~eitsftrafe fann ®elbftrafe bis öu tauf enb 
5b;onen ber~ängt tuetben. 

3. ~er erfte %fbfa~ bes § 7 be5 ®efe~es qat öU 
lauten: 

m3enn eine arbeit5fä9ige ~erfon, bie fd)on 
einmal im ~nlanb ober im Sllu6lanbe megen ~f""--~ 

dGr-er4lrbcit6f4j..tu, ~ettel~er 3u9äfteret beftraft 
tuorben tft, neuerHcf) tuegcn einer biefer ~anbhmgen 
berurteilt tuirb, fo erflärt e6 ba6 @ericf)t im Urteile 
für öuläHig, fie in einer 3tuang60rbeitßanftaft an" 
~u9a1ten, toenn bic6 tuegen i9re5 ~anges ~ur %frbeit~::: 
fd)eu nottuenbig ift. 2Iuf ~ugenb1icf)e ift bie ~e::: 
ftimmung ntcf)t anöuwenbcn. -

4. § 9 beß ®efe~e~ born 24. mai 1885, m@~. 
91r. 90, über 3tuang~arbeiganftaften unb ~efferungs::: 
anftaUen 9at bU lauten: 

~ie Sllnqaftung in einer 3wang~arbeit~anftaft 
barr ununterbrocf)en nicf)t länger alS fünf ~a9re 
bauern. - - -

91ad) einem ~agre fann ber Sllngegaftene ent::: 
laffen tuerben, wenn er fid) gebelfert 1Jot. ~ie @nt::: 
Iaffung fann aucf) auf ~iberntf betuiUigt tuerben, 
tuobd bem @ntlaffenen bie ~efanntgabe feine~ 2Cuf::: 
entqa1te~ auferlegt ober ber SllufentgaH an beftimmten 
ürten unterfagt werben fann. Über bie @nHaffung 
entfcf)eibet bie im § 7 beöetcf)nete ~ommiHion. 

3eigt fid) aus bem merqaften be~ bebingt @nt::: 
laffenen, ba13 er fid) nicf)t gebeffert qat, fo fann bie 
~ommifflon etfennen, baf> er in ber 3tuangsarbeits,. 
anftalt HOcf) wägrenb ber ganöen 3eit angeqaUen 
tuerbe, bie bei feiner @nHaffung bon bem 3eitraume 
bon fünf ~aqren nocf) nicf)t abgelaufen war. 

~ie @ntlaffung eines %fnge'f)aftenen gat fogleid) 
ftattöufinben, wenn nacf)trägHcf) ein Umftanb befannt 
wirb, ber bie %fbgabe unöuläHig gemad)t ~ätte . *) 

Sllrtife119. 

1. ~er 3ibilgericf)tsbarfeit unterfteqenbe ~er" 
fonen, bie ficf) einer ftrafbaren ~anb1ung nad) ben 
§§ 1 bi~ 4 unb 6 bes %frtifeIß I bes ®efe~e5 bom 
30. märö 1888, m®~. 91r. 41, fcf)lllbig macfJcn, 
womit ftrafgefe~Hcf)e ~efttmmungen öur ®icf)erung 
ber Unterfeefabel getroffen werben, flnb öU beftrafen: 

I tuegen ber Übertretung nacf) § 1 mit ®elbftrafe 
bi~ öU brei~unbert ~ronen; 

tuegen ber Übertretung nacf) § 2 mit .paft b15 
öU bier ~ocf)en ober mit ®elbftrafe bi~ OU breigunbert 
~ronen; 

*) j)ie WIJänberung bes le~ten ~nila~es bes § 6 unb 
bes § 15 unb bie m:uf~eI>ung ber §§ 13, 14 unb bes 3ttJeiten 
m:I>fa~es bes § 16 bes @efe~es ift in bem &ntttJurf eines 
@ele~es üI>er bie ~ürlorgeer3ie~ung borgele~en. 
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wegen ber Übertretung nacf) § 3 mit .paft bi5 
öu fec9s ~ocf)en ober mit ®elbftrafe bi6 öll fünf9unbert 
~ronen; 

wegen ber in § 4 angefü'f)iten ftrafnaren 
~anb1ung, bie für fie ein mergegen uilbet, mit @e .. 
fängni5 bon brei monaten bg bU fünf ~agren; 

wegen ber Übertretung nad) § 6 mit .paft bi~ ~u 
1jmei ~ocf)en ober mit @elbltrafe oi~ oU bweil)unbert 
~onen. 

~ie in ben §§ 1 unb 2 biefe~ @efe~e~ ange .. 
fügrten .panblungen finb ltrafoar, auc9 tuenn lie nur 
fagrläH1g begangen wurben. 

2. § 7 bcs @efe~e~ qat öU lauten: 
:tlie im %frtifel 10 be~ internationalen Überein .. 

fommen~ bom 14. mäq 1884 genannten, öum @in:o 
fdjreiten befugten ~erfonen genie%en in Sllu~übung 
ber in biefem s[Crtifel borgefegenen %fmgganb1ung 
aud) im %fu~lanbe ben gleicI)cn ftrafgefe~(icf)en ®c9u~, 
wie ~erfonen be~ öffent1id)en ~ienfte~ be6 ~nlanbe~. 

%frtife1 20. 

:tler 3ibUgecic9t5barfeit unterltegenbe ~erf onen, 
bie fief) einer ftrafbaren .panblung nad) ben §§ 45, 
47, 48 unb 49 be~ ~el)rgefe~es bom 11. Sllpril 
1889, m@~. 91r. 41, lc9ulbig maef)en, finb oU 
beltrafen : 

wegen ber mergel)en nad) ben §§ 45 unb 47 
mit ®efängnis ober ~aft bon einer ~ocf)e bis öU 
einem ~al)re, womit ®elbftrafe b16 öU fünftaufenb 
~ronen berbunben werben fann ; 

wegen bes mergeqen~ nac9 § 48 mit @efängni5 
ober .paft oon brei ;tagen 015 ou fed)s 9JConaten, 
momit ®elbftrafe bis oU öweitaufenb srronen tJer~ 
nunben merben fann; 

wegen bes mergeqens nad) § 49 mit ®efängni~ 
ober .paft bon oier ~ocf)en bi~ bU brei ~aqren, 
womit @elbftrafe bi~ oU fünftaufenb srronen ber::: 
bunben werben fann. 

~ür bie mertuenbung ber OOlt ben 3ibifgerid)ten 
berl)ängten @elbltrafen unb für bie ~emelfung ber 
~rla~ftrafe geIten bie ~eftimmungen bes ®trafgefe~:o 
bucge~. 

:tler ötueite %fbfa~ bes § 49 wirb aufgel)oben. 

SllrtHe1 21. 
~ie §§ 23 unb 24 be5 ®efe~e5 born 

6. ~änner 1890, m®~1. 91r. :19, über ben 9J(arfen:: 
fcf)u~ gaben öU lauten: 

§ 23. 

~er borfä~Hd) eine ~are in medcl)r fe~t ober 
fei1gäU, bie mit einer 9JCarfe unbefugt beheid)net ilt, 
oehügHd) ber einem anberen bas aui31d)He13Hcg e 
®ebrauc9~rec9t öufteqt, ober tuer oorfä~Hc9 öU biefern 
3wecf eine W"latfe nacf)mad)t, wirb mit ®efängni~ 
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ober ~aft bon einer ~odje bi~ ~u einem ~a1)r ober 
mit ®c1bftrafe bon fünfcrtg bi~ ~u biertaufenb ~ronen 
beftraft. ~neben ber ~rei1)eit~ftrafe fann ®elbftrafe 
bi~ ~u fünftaufenb srronen bcr1)ängt werben. 

§ 24. 

?mer borfä~rtc1) eine ~ate in metfe1)r fe~t ober 
feif1)ärt, bie mit bem 9Camen, ber ~irma, bem Wappen 
ober ber gefc1)äftnc1)en ~enennung be!3 ~tabrtlfement!3 
eiue!3 s.ßrobu~enten ober sraufmanne~ unbefugt 
be~eic1)net ift, ober wer borfä~nc1) ~u biefem 3wecre bie 
erw(1)nten ~e~eic1)nungell anfertigt, tuirb nac1) § 23 
beftraf±. 

mrtife1 22. 

§ 6 be!3 ®efe~e!3 bom 28. ~ltni 1890, 
ffi®~. 9Cr. 137, über bie ~eftrafung ber 9Cid)t" 
befolgung eine!3 9JHfitäreinberufung!3befe1)Ie!3 unb ber 
merleitung 1)ie~u, 1)at ~u lauten: 

~er jemanben ßU einem in biefem ®efe~e 
be~eid)neten merbrec1)en ober mergef)en beftimmt ober 
~u beftimmen berfuc1)t, begef)t, wenn er ber mHitär .. 
gerid)t!3barfeit unterfte9t, je nac1) feiner ~igenfc1)aft unb 
nac1) ber ~anb1ung, öU ber berleitet wurbe, entweber 
ein merbrec1)en ober merg(1)en ober ein mHitärber" 
brec1)en ober mmtärbergeljen unb ift mit ber in biefem 
@efe~e für ben %äter angebro1)ten ®ttafe bon bem 
mHitärgerid)te (Banbwe:1)rgeric1)te) ~u beftrafen. 

Unterftef)t ber ®c1)ulbige ber 3ibUgeric1)g .. 
barfeit, fo ift er bon bem .8ibHgeric1)te wegen mer" 
gef)en~ ~u veftrafen, unb ~war: 

wenn ba~ für ben %äter angebro:1)te ~öc1)ftmaB 
ber ®trafe fünf ~af)re beträgt, mit ®efängni~ bon 
brei 9JConaten bi!3 ~u fünf ~a:1)ren; 

tuenn biefe!3 ~öc1)ftmaB ötuei ~a1)re beträgt, mit 
®efängni!3 ober ~aft bon öwei ~oc1)en vi!3 ~u öwei 
~a1)ren; 

wenn e!3 ein ~a1)r beträgt, mit ®efängni!3 ober 
~aft bon einer Woc1)e bi!3 ßU einem ~af)re; 

in ben übrigen ~älIen mit ~aft bi!3 öU brei 
monaten. 

~ie ~eftimmung be!3 § 7 be!3 ®efete~ bom 
20. mai 1869, ffi®~. 9Cr. 78, über ben ~irhtng!3" 
frei!3 ber 9JCiIitärgetic1)te ift auf biefe ftrafbare 
.panbIung anöutuenben. 

m rtnd 23. 

1. § 51 be~ ®efe~e~ bom 26. ~e~ember 
1895, ffi@~. ~'r. 197, über ba!3 Ur:1)eberrec1)t an 
Werfen ber Biteratur, srunft unb s.ßf)otograp:1)ie f)at 
~u lauten: 

~er borfä~nc1) einen ~ingriff (§ 21) in ein 
Ur:1)eberrec1)t begef)t ober ein ~qeugni~ eine!3 folc1)en 
~ingriffe!3 entgeWid) berbreitet, wirb wegen mer" 
gef)en!3 mit ®efängni!3 ober ~aft bon einer ~od)e 
bi!3 ~u einem Sa1)r ober mit ®efbftrafe bon fünföig 
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bi!3 ~u biertaufenb srronen beftraf±. 9Ceben ber 
~reif)eit!3ftrafe fann ®elbftrafe bi!3 ~u fünftaufenb 
srronen ber1)ängt werben. 

2. ~er fe~te mofa~ be~ § 52 be!3 @efe~e!3 :1)at ~u 
lauten: 

~ie ®trafe ift ~aft bi!3 ~u bier ~od)en ober 
@efbftrafe bi!3 ~u brei1)itnbert srtonen. 

3. § 53 be~ @efe~e!3 :1)at ~u lauten: 
Wer ein ftembe!3 ~erf mit feinem eigenen 

9Camen ober ein eigene!3 ~etf mit bem 9Camen eine!3 
anbeten berfie:1)t, um e!3 mit biefem 9Camen in metfe1)r 
~u fe~en unb baburd) anbere ßU täufc1)en, ober wer 
borfä~Iic1) ein folc1)e!3 ~etf in metfe:1)r fe~t, wirb, auc1) 
wenn fein ~ingriff in ein Ur:1)eberrec1)t borHegt, 
wegen merge:1)en!3 mit @efängni!3 ober ~aft bon einer 
~ocf)e bi!3 ~u einem Saf)r ober mit @elbftrafe bon 
fünf~ig bi!3 ~u biertauf enb stronen veftraf±. 9Ceben ber 
~ret:1)eit!3ftrafe fann @elbftrafe Ut!3 öU fünftaufenb 
srtonen ber:1)ängt werben. 

~erlelben ®trafe unterliegt, wer eine fa1fcf)e mn::: 
melbung 3um öffentHcf)en Ur:1)eberregifter vornimmt, 
um baburdj anbere ßU täufdjen. 

4. ~em § 56 be!3 ®efe~e5 ift ag bierter mvfa~ 
beißufügen: 

muf ben merfall unb bie üvrigen im § 56 ange" 
fü:1)rten ®ic1)erung~mitte1 fann aud) felbftänbig edannt 
werben. 

mtiifel 24. 

1. SDie §§ 1, 9 unb 10 be!3 Beben5mittelgefete5 
tlDm 16. Sänner 1896, ffi@~. 9Cr. 89, bom Saf)re 
1897 :1)aoen 3u lauten: 

§1. 

~en ~eftimmungen bieres ®efe~e~ unterUegt: 

1. ber medc:1)r mit 9Ca:1)tung~mitteIn unb @e" 
nUBmitteln (Beben~mitteI); 

2. ber merfef)r mit @egenftänben, bie ~um ~er" 
fteUen, melfen, 3uberetten unb mufbewa1)ren bon 
Beben!3mitteln befttmmt finb, mit ~Bgeräten unb %rinf::: 
geräten, ferner mit ~efIeibung5gegenftänben, fO!3" 
meHl c1)en mitteln, ®vielwaren, %apeten, ~arben öur 
~emalung ber 3immer, ~etroleum (@ebraudj!3gegen" 
ftänbe). 

§ 9. 

~er ben morfdjriften be~ § 3 3utuiber lidj 
weigert, ben ~intritt in bie ffiäumHdjfeiten, bie ~nt .. 
naf)me einer s.ßrobe ober bie morno:1)me ber ffiebifion 
~u~ulaffen, tuirb bon ber poHHfdjen ~e:1)örbe mit 
mrreft bi~ ~u bier~ef)n %agen ober mit @elbftrafe 
bi!3 ßU ~weif)un'bett srronen beftraft, foferne bie %at 
nidjt nadj bem ®trafgefetbudje ~u a:1)n'ben ift. 
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§ 10. 

, 1. mJer ben auf ®runb ber §§ 6 unb 7 edaffenen 
~erorbnungen ober ber ~norbnltng bes § 8 buwiber~ 
f)anbeU; 

2. wer ben bereits bor ber mJidfamreit biefes 
®efe~es erlaffenen gefe~nd)en ober ben bon ber äuftän .. 
bigen oberftelt ~etwaHungsbef)örbe edaffenen unb 
aUgemein hmbgemad)ten ~orfd)tiften, womit b15f)er 
f cf) on ~norbnungen ober ~erbote im ®inne ber § § 6 
unb 7 biefe~ ®efe~es erraffen umrben, buwiber~ 
f)anbelt, 

tuirb mit ®efängnis ober 4>aft bis bU brei 
monaten ober mit ®elbftrafe b15 äu taufenb ~ronen 
beftraft. 91eben ber ~reif)eit!3ftrafe fann @elbftrafe bii3 
äu taufenb ~ronen betf)ängt werben. 

3. mJer eine ber in ,8. 1 unb 2 bebeidjneten 
~anb1ul1gen faf)rfä]fig begef)t, wirb mit 4>aft bi~ ~u 
bier Wocf)en ober mit @elbftrafe bi~ bU breif)unbert 
~ronen beftraft. 

~uf ben ~erfaU bes 53eoeni3mitteH3 ober ®e~ 
braud)i3gegenftanbei3 fann etfannt tverben. 

~m ~aUe bei3 ~eilf)a1teni3 ober ~erfaufens etnei3 
Bebeni3mittefi3 ober @ebraud)!3gegenftanbe!3 unter einer 
falfdJen ~eäeidjnung ift auf ~efeitigung unb ~erfaU 
ber bie faIfcf)e ~ngabe entf)a1tenben ~ebeicf)nung bU 
erfennen; Wenn aber bie ~ebe1d)nung nidjt trennbar ift, 
auf ben ~erfaU ber ®acf)e. 

~ft bie ®acf)e in bai3 @igenhtm eine!3 ~titten 
übergegangen, fann auf ben ~erfaU nur edannt 
werben, wenn ein WU~braucf) 3u belorgen ift. 

~ie ®acf)e ift für berfaUen 3u erflären, Wenn fie 
if)rer ~efd)affengeit nad) geeignet ift, bie ®elunbf)eit 
3u gefäf)rben. 

~a~ ~erfaf)ren ftef)t ben ®ericf)ten bU. 
2. ~ie §§ 11 bii3 einfcf)ne~ficf) 23 be!3 ®efe~ei3 

Werben aufgef)oben. 
3. ~m le~ten ~bfa~e bes § 3 unh im erften ~b~ 

fa~e bes § 29 bei3 ®efe~e!3 entfaUen bie Worte: ,,§ 20, 
~bfa~ 2/1. 

~rtiIe1 25. 

1. ~ie Überfcf)rift bes § 242 bes @efe~es bom 
25. üItober 1896, ~®~. 91r. 220, über bie bireHen 
~erfonalfteuern f)at 3u lauten "mJiffentHcf) unwaf)re 
~ngaben ber ~usfltnft5perfonen./I; in bem erften 
~bfa~e besfelben ~aragrapf)en f)aben an ble ®teUe 
ber mJorte "Wer als ®acf)berftänbiger ober ~usfunfts" 
perfon ll bie mJotte "Wer a15 ~usfunfgperfon/l blt 
treten. 

2. ~ie §§ 246 unb 255 bei3 ®efe~es werben 
aufgef)oben. 

3. ~m erften ~bfa~e bei3 § 253 bei3 ®efe~ei3 
f)aben an bie ®teUe ber Worte "ber im § 249 beöeidj" 
neten/l Me mJotte "ber in ben §§ 242, 248 unb 249 
bebeidjneten 11 öu treten. 
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:1. ~er erfte ~bfa~ bei3 § 256 be5 ®efe~e!3 tuirb 
aufge~oben. 

~m bweiten ~bfa~e biefe!3 ~aragrap'gen f)aben 
an bie ®teUe ber Worte "ber in ben §§ 239, 240, 
243 unb 247 beöeidjneten ftrafbaren 4> anblun gen 11 bie 
mJotte ber in ben §§ 239, 240, 242, 243, 247 unb 

" 11 248 beöeicf)neten ftrafoaren Sjanblungen öu treten. 

5. ~er erfte ~bfa~ bei3 § 261 bei3 ®efe~ei3 wirb 
aufgef)oben. 

~er bor1e~te ~bfa~ biefei3 ~aragrapf)en f)at öu 
lauten: 

::Diele ~nOrblllt11g gilt audj für bie im ®inne ber 
§§ 242, 247, 248 unb 249 berf)ängten @efbftrafen. 

~ rtHe! 26. 

1. § 97 bei3 ~atentgefe~e~, bom 11. ~änner 
1897, ~®~. 91r. 30, unb beffen Uberfcf)rift ~aben öu 
lauten: 

~orfät1id)er @ingriff. 

§ 97 . 

Wer tJorfä~Hcf) einen ~ingriff begef)t, wirb bon 
bem ®ericf)te mit @efängni'i3 ober 4>aft uon einer 
Wodje b15 öU einem ~a1)r ober mit @e1bftrafe bon 
fünföig b1i3 öU biertaufenb ~ronen beftraft. 91eben 
ber ~reif)eit!3ftrafe fann @e1bftrl1fe b1i3 öU öef)ntaufenb 
~onen berf)ängt werben. 

~er %äter wirb nur auf ~ritJatanffage berfolgt. 

2. i)em § 99 bei3 ®efe~ei3 ift ag b\ueiter ®a~ 
beibufügen: 

~n ®teUe bei3 @efängniffei3 ober ber 4>aft (§ 97) 
ift auf ftrengen S2lrreft ober ~tteft öU erfennen. 

3. ~er erfte ~bfa~ bei3 § 101 bei3 @efe~ei3 '~at 
öu lauten: 

~uf ben ~erfaU unb bie Übrigen im § 100 
angefüf)rten ®idjerungsmittef fann audj felbftänbig 
edannt tverben. 

~rtHel 27. 

1. ~er britte ~bfa~ bei3 § 12 be~ britten %eilei3 
ber faiferHdjen ~erorbnung bom 21. ®eptember 1899, 
m@~. 91r. 176, über bas wittfcf)aftncf)e ~erf)äftnis öU 
ben Bänbern ber ungarifcf)en Strone, hJirb aufgegoben. 

2. mrtllel VIII bei3 erften ~apite15 bei3 tJietten 
%eiles ber faiferlid)en ~erorbnung 1)at bU (auten: 

~ie unbefugte ~u~gabe non ~anfnoten obet 
anbeten auf ben ~nf)aber lautenben unber3tns1idjen 
®d)ufbuetfcf)reibungen, bie im inlänbifd)en ~edefJr 
a15 @e1böeidjen tJertvenbet werben fönnen, tvhb nacf) 
ben ~eftimmungen bei3 Etrafgefe~budje5 beftraft. 

,8um ~erfaf)ren unh our UrteH!3fäUung tft bai3 
53anbei3getid)t in ®traffacf)en in mJien att?3fdj1ie~nd) 
berufen, hJenn burd) bie %at bas ~titJi!egium ber 
Öfterreidjif cf)~ Ungarif djen ~anf berle~t tuirb. 
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mrtifei 28. 

1. ~ie §§ 15 Di~ 17 be~ @efe~e~ bom 
25. Dftooer 1901, ffi@~. ~r. 26 bom ~a~re 
1902, üoer ben ~ede~r mit ~utter, sräfe, ~utter~ 
fdymafB, ®egweinefc9mafB unb beren @rfa~mitte1n 
~aoen oU lauten: 

§ 15. 

Wer öum 2wede ber %äufdJung lin .panbef unb 
~ede~r 

1. eine nac9 § 3, 3. 1, unöuläHige mifdjung 
~erfte1It; 

2. eine fotdje mifdJung bedauft, fei1~ätt ober 
in ~ede~r fe~t; 

3. Dleomargarin, margarine, margarinfegmat5-
ober margarinfäfe o~ne ben nadj § 4 erforberHdjen 
3ufa~ ~erfte1It, beIfauft, feil~ätt ober in ~ede~r fe~t; 

4. ben ~orfd)riften bes § 9 5-uwiber Dfeo
margarin, margarine, margarinfdJmalB ober Shtnft~ 
fl"eifefett o~ne bie bort borgefd)rieoenen srennoeid)eK 
ober ~lomoen berfauft, fei1~ält ober in }8edegr fe~t, 

toirb bon bem @erid)te mit @efängnis ober .paft 
ois 5-u brei monaten ober mit @e1bftrafe oi~ . ~u 
taufenb srronen oeftraf±' ~eoen ber ~rei~eit5ftrafe 
fann @elbftrafe 0i5 oU taufenb s:rronen ber~ängt werben. 

5. Wenn ber %äter ttJieber~ott rüdfäUig ift ober 
burd) Me %at einen oebeutenben Umfa~ bon ~aren 
eroiett ~at, ift auf @efängnis bon einer Wodje ois BU 
fedJs ~JConaten 5-U edennen. 9Ceoen ber ~rei~eit5ftrafe 
fann @elbftrafe oi~ öU Btveitaufenb s:rronen ber~ängt 
werben. 

~ie ~eftimmung bes § 386 ®t@~. ift anBu" 
ttJenben. 

§ 16. 

Wer faf)r1äffig 
1. eine nad) § 3, 2. 1, unoufäHige mifdjung 

berfauft, feH1)äU ober in ~erfe1)r fe~t; 
2. Dfeomargartn, margarine, margarinfegmal5-

ober margarinfäfe o1)ne ben nad) § 4 erforberlidjen 
2ufa~ uerfauft, fei11jält ober in ~erfe1)r fe~t; 

3. ben }8orfcljriften be5 § 9 Buwiber 01eo .. 
margarin, 9Rargarine, margarinfcljmafo ober srunft" 
f.peifefett o~ne Me bort tlOrgefdjrieoenen Sfennoeidjen 
ober ~romoen bedauft, feH1)ält ober in ~erfe1jr fe~t, 

wirb bon bem @ericf)te mit .paft ois 5-u bier 
~odjen ober mit @etbftrafe 0i5 oU brei1)unbert 
s:rronen oeftraft. 

4. Wenn ber %äter 1nieber~o!t rüdfäUig ift, fo 
ift auf .paft Oi5 oU brei monaten ou erfennen. ~eben 
ber ~reif)eit5ftrafe fann @elbftrafe bi5 oU taufenb 
~onen ber1)ängt werben. 

~ie ~eftimmung be5 § 386 ®t@~. ift anou" 
wenben. 
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§ 17. 

1. Wer ben QSorfef)riften be5 § 13 ouwiber lid) 
weigert, ben @intritt in Me ffiäumHdjfeiten, bie @nt,. 
na1)me einer ~rooe ober bie ~orna1jme ber ffiebilion 
ouöulaHen; 

2. wer ben Q3eftimmungen bes § 6 ouwiber bie 
bon i1)m geforberte 2ht~funft berweigert ober toiffent~ 
lief) eine unwaf)re musfunft erteift, 

wirb bon ber .po!itifef)en ~e1jörbe mit mrreft 6iS 
öU bieroef)n %agen ober mit @elbfttafe 6is BU owei~ 
f)unbert Sfronen beftraft, foferne bie %at niegt naclj bem 
®trafgefe~ouege oU a1jnben ift. 

3. Wer ben in biefem @efc~e fonft ent1jaltenen 
~orfdjriften ober ben auf ®runb bes @efe~es 
erIaffenen ~erorbnungen ber ffiegierung BUitJiber" 
1janbelt, wirb bon ber .politifcljen ~e1jörbe mit mrreft 
oi!3 öu fecljs ~ocljen ober mit @elbftrafe ois ölt fünf~ 
1)unbert srronen oeftraft, foferne Me %at nidjt 
nac(J bem ®trafgefe~ouclje öU a1jnben ift. ~eoen ber 
~rei1jeigftrafe fann ®elbftrafe Oi~ &U fünf1junbert 
srronen ber1jängt ttJerben. 

2. :t'Jer erfte, ottJeite unb lc~te m6fa~ bes § 18 
be5 ®efe~e5 werben aufgef)ooen. 

mrtifef 29. 

1. ~ie §§ 19 unb 20 be~ @cfe~es bom 
4. ~änner 1903, ffi@~L 91r. 10, ent1jaltenb Me 
2llJänbenmg bes ~örfengefe~e5 bom 1. mprH 1875, 
ffi®Q31. ~r. 67, werben aufge1)ooen. 

2. ~n ben §§ 17, 18 unb 21 bes ®efe~es 
1)ao('n bie ®trafbro1jungen oU lauten: 

in ben § § 17 unb 21: "mit @efängnis ober 
.paft bi5 ölt brei 9]conatell, womit @elbftrafe 0i5 oU 
fünftaufenb Strollen berounben itJerben fann 11 ; 

im § 18: "mit ®efängnts uon einer WocIJe bi!3 
oU einem ~a1)re, womit @e1bftrafe oiS ö-U ol1JanBig~ 
taufenb s:rronen lJerounben ltJerben fann 11 . 

3. § 22 be!3 @efe~e!3 1)at olt lauten: 
~m ~arre einer ~erurteHung naclj ben §§ 17, 

18 ober 21 ift ber ~erurtei1te auf fec9!3 9JConate bon 
bem ~efuclj einer fanbwirtlcfJaftlicljen Q3örle au!3ge" 
fegioffen. ~ie ~auer be!3 mU!3fdjluffe!3 fann bon ber 
~örfenleitung big auf brei ~a'f)re ausgebel)nt ttJerben. 

2lrtife130. 

1. § 124 bc!3 @efe~es born 6. 9JCäq 1906, 
ffi®~. 9(r. 58, üoer ®efeITfcljaften mit befcljtänfter 
.paftung f)at ÖU fauten: 

~ie ®trafe ber in ben §§ 121 bi~ 123 ange" 
fü1)rten ~erge1jen ift ®efängni!3 ober .paft bon einer 
~oCge bis oU eiltem ~a1jre. ~eoen ber ~rei1)eitsfttafe 
fann @e1bftrafe b1!3 5u owanoiiJtaufenb ~ronen ber::: 
1)ängt werben. 

2. ~er erfte unb ber otueite mbfa~ be!3 § 125 
be5 @efe~es werben aufge1jooen. 
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mrtife131. 

1. :tlie §§ 1 unb 12 bes @efe~es b0111 
26. 0änner 1907, m@~. 9Cr. 18, äum ®cf)u~e ber 
~af)(" unb ~erfa111mtungflfreigeit merben aufgef)ooen. 

2. 0n bie ®trafoeffhnmungelt biefefl ®efewc53 ift 
einöufe~en: 

,,@efängni5 ober .vaft bon brei :tagen bis ölt 
fec1jfl monatenIl an @3tcUe ber in ben §§ 3, 5 unb 15 
angefül)rten ®trafcn "ftrengem mrreft bon einem bis ÖU 
f ec1js monaten 11 unb "ftrengen mrreft bi5 öU f ec1j5 
mconaten 11 ; 

,,®efängni5 bon einedllioc1je bi5 ÖU einem0af)rell 
an ®teUe ber im § 5 angefüf)rten ®trafe "ftrel1gen 
2Irreft ois öU einem 0 af)re 11 ; 

".vaft Oi5 ÖU brei ~JConaten ober mit @elbftrafe 
ois ölt taufenb ~ronenll an ®teUe ber in ben §§ 6, 8, 
9, 11 unb 15 angefüf)rten ®trare "mrreft bon einer 
~oc1je Oi5 aU brei monaten 11 ; 

,,®efängni5 ober .vaft bon brei :tagen Oi5 ölt 
fec1jfl ~JConaten obcr mit @efbftrafe bon &Iuanöig bi5 
öU ßmeitaufenb S'rronen 11 an ®teUe ber im ~ 7 an~ 
gefüf)rten ®trafe "mrreft ober ftrengem mrreft bon 
einem bis Öu fec1j5 mconaten ll ; 

,,@efängnis lJon ö\uei ~oc1jen bifl öU ömei 
0a1)renll an ®teUe ber im § 10 angefüljrten ®trafe 
"ffrengem mrreft bon einer ~oc1je l1i5 öU fec1j5 
monaten 11 • 

3. :tler te~te ®aw be5 ~ 3 f)at öU tauten: 
~er bem :täter öugeluenbete ~ermögenSlJorteil 

ift einöuöiel)en. 
4. :tlie ,8af)1 3 be5 § 7 f)at öU tauten: 
" burcf) ~rregltng eines ~rrtltm5 üo er feine 

~af)toerec1jtigung ein ~af)frec1jt aU5üDt, bas itjm nicf)t 
öuftef)t, ober ein einem anbeten öuftetjenbe5 ~af)trec1jt 
otjne LeHen ~inberftänbnis ausüDt,1I 

5. § 13 1)at öu lauten: 
:tler ~afJnommiffär, bie 9JCttgHeber einer ~af)l::: 

fommiHion unb beren ®c1jriftfütjrer finb aHl öffentHc1je 
~eamte anöufp.1)en unb gcnie%en in mU5üoung if)rer 
~1!nftion ben gteic1jen ftrafgefe~fic1jen ®d)u~, tuie 
~eriol1en bes öffcllt1ic1jen :tlienfte5. 

mrtifc1 32. 

1. ~Jl1 öwciten müfa~e bes § 1 bes mrtifef5 II 
bes @efe~e5 bom 27. iYeoruar 1907, m@~. 
9Cr. 59, womit bie ~eftimmungrn bes ®efe~es bom 
21. ®elJtemoer 1869, m®~. 9Cr. 150, aogeänbert 
im ergänöt tuurben, 1)aüen an bie ®teffe ber ~orte 
11 megen Üüertretungen gegen b1e ®icf)ertjeit ber ~1)re 
llac1j §§ 487 ois 497 a ®t@.11 bie ~orte äu treten: 
11 megen einer a15 Übertretung ftrafoaren .val1b1ung 
gegen bie @1)re (§§ 326, 327 unb 332 ®t®~.)II . 

:tlem brüten mofa~e beflfefben ~aragralJ1)en 1ft 
a15 neue ,8a1)1 3 oeiöufügen : 

"luenn megen einer ~eleibigullg bie öffentfic1je 
mnffage er1)oI1en tuirb" . 
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2. ~Jl1 erften mbfa~e bes § 4 be5f;en mrtife'f5 _/ 
tjaoen an bie ®teffe ber ~orte: "in Me fec1jsmöd)ent::: 
Hd)e s:rlagefrift (§ 530 a ®t@.) 11 bie ~orte öU treten : 
"in bie ~rift öur ~ribatanHaAe (§ 7 5 ®t@~.)" . 

mrtHe1 33. 

1. ~m erften mofa~e bes § 6 bes ®efe~e5 
bom 12. mprH 1907, m@~. 9Cr. 210, üoer ben 
~edetjr mit ~ein, ~einmoft unb ~einmaifc1je tjaoen 
an bie ®teffe ber ~orte "im ®inne ber §§ 11 unb 12 
be53 Beben5mittelgefe~eflll bie ~orte : "im ®inne ber 
§§ 383 unb 384 ®t@~. 11 3u treten. 

2. ~m erften mofa~e be5 § 7 befl ®eie~efl tjaoen 
an bie ®teffe ber ~orte "im ®inne ber §§ ' 11 unb 12 
be5 2cDen~mitte1geie~efl" bie ~orte: "im ®inne ber 
§§ 383 unb 384 ®t®~. " crU üeten. 

3. :tler omeite mDfa~ be5 § 8 befl ®efe~e~ 1)at 
ÖU tauten: 

~cr biefem ~erDote borlä~1id) ober fotjr1äHig 
ouwiber1)anbeft, ift nad) § 10 be5 2eoen5mitte1gefe~e5 
öU oeftrafen. 

muf ben ~erfaff fann edannt merben. ~it bie 
®acf)e in bafl Q:igentum eines :tlritten Übergegangen, 
fann auf ben ~erfaff nur erfal1nt luerben, menn ein 
~J(:if3orauc1j öU oeforgen 1ft. 

mrtife1 34. 

1. :tlie §§ 64 oi~ 67 befl @efe~e!3 bom 
. . . . " ffi@~. 9Cr. . *), über bie m6metjr 

unb :tilgung bon :tierleucf)en tjaoen i)u lauten: 

§ 64. 

~er botfä~Hd) ober fa1)r1äHig ben in bieiem 
®efe~e fonft enttjaftenen ober auf @runb be5 ®efe~e5 
edaffenen mnorbnungen oumiberganbelt, wirb mit 
.vaft oi~ ßU brei ~JConaten ober mit ®elbftrafe ois äu 
taufenb ~ronen oeftraft. 

§ 65. 

~er borfä~ncf) ober fa1)r1äHig ben auf @runb 
befl § 5 erlaffenen 9Inorbmmgen i)umiberf)anbeH, mirb 
roegen ~ergetjen~ mit @efängnis ober .vaft 015 öU 
fed}5 monaten ober mit ®e1bftrafe oi!$ i)u omeitaufenb 
~onen oeftraT±. 

§ 66. 
1. ~er fatjrläifig eine ®euc1je unter .vau5tieren 

berbreHet, mirb wegen ~ergef)ens mit ®efängnis ober 
.vaft bon brei :tagen oi~ öu fed)s monaten ober mit 
@elbftrafe bon ömancrig Oi5 i)u ömeitaufenb S'rronen 
beftraft. ' 

2. ~enn bie :tat mit grof3er ®efatjr für bie 
Qanbmirtfc1jaft berbunben tuar, ift auf ®efängni5 ober 
Sjaft bon i)mei WodJen bis i)u ömei 0af)ren öu er::: 
fennen. 

*) 6ie1)e ~emedl1ng bei Wrtifel 16. 
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§ 67. 

1. ~er eine eeucfye unter .\)außtieren berbreitet, 
ttlirb mit @efängni!3 bon bier ~ocf)en bi5 3u brei 
~a~rel1 beftraft. 

2. ~enn bie %at mit groBer @efa'fjr für bie 
2anbtuidfcfyaft betfmnben ttJar, ift auf ~erfer bon 
einem bi5 5U fünf ~a'fjren ober auf @efängni5 bon 
brei WConaten bii3 511 fünT ~a'fjren a11 edennen. 

2. ~n bem § 69 bes @efebe5 'fjat an bie 
etelle bei3 ~ode!3 ,,5llrreft" ba5 ~ort ".\)aW' au 
treten. 

3. ~n bcm § 70 bei3 @efe~eß 'fjaben an bie 
etelle ber ~orte "einer ber im § 68 bei3 etraf" 
gefebe!3 crwä'fjnten ~erfonen jj bie ~orte " einer ~erlon 
bei3 öffentHcf)en mienftei3 11 ~u treten. 

Jrünfhr JtlhfdJniff. 

(fjefef!lid!e Purfd!riffen, {rie in ®eIfung 
bleiben. 

5llrtifef 35. 

~n @eftung bleiben: 
1. bie über bie Unberle~1icf)feit unb Unberant:: 

ttJort1icfyfeit ber WCitgHeber be5 ffieicf)srates, ber ~ele:: 
gation be5 ffieid)ßratei3, ber 2anbtage unb ber etaat§3" 
fcf)ulben::~ontrolIfommiHion befte~enben gele~1icf)en 
}Beftimmungen; 

2. ba5 @efe~ born 25. ~u1i 1867, ffi@}B. 
Wr. 101, über bie ~erantttlort{id)feit ber WCinifter; 

3. bas @eleb bom 25. ~ebruar 1907, 
ffi@}B. Wr. 223, 5ur :l)urcfyfü'fjrung ber @eneralafte 
ber internationalen ~onferen& in 5ll1gecirai3; 

4:. bie }Beftimmung ber B. 2 be5 5llrtife15 XXI 
be5 mit bem @efebe bom 30. mehember 1907, 
ffi@~. Wr. 278, genef)migten ~ertrageß über bie 
ffiegefung ber ttJecf)feffeitigen .\)anbegbe&ieljungen unb 
~erfeljr!3beaie'fjungen 5tuifd)en Dfterreid) unb Ungarn; 

5. bie 5Seftimmuttg ber mit ber 5llUer'fjöcf)ften 
@ntfcf)lieuung bom 31. Dftober 1855, ffi@5S. Wr. 186, 
genel)migten etatuten ber -lJribifegierten öfterreid)ifdjen 
~rebitanfta1t für .\)anbe1 unb @etuerbe, baa Me ~er:, 
fälfd)ung fowie bie Wadja'fjmung ber bon biefer 5lln:: 
ftaH au~gefteUten Urfunben bon ttJa~ immer für einer 
5lltt mit ben für bie ~erfalfc9ung ober madja~mung 
öffent1icfyer Urfünben feftgefe~ten etrafen gea'fjnbet 
ttlirb. 

5llrtife1 36. 

mie auuer'fjalb bes etrafgefete~ tJom 27. WCai 
1852, ffi@5S. Wr. 117, aufgefteUten gefc~ncf)en }Sor:: 
fcf)riften, Me mit ciner ftrafgericf)t1icgen ~erurtei1ung 
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beftimmte nadjteifige ~idungen ali3 ffied)t5folgen 
berbinben, bleiben unberüljrt, f ottleit fie über bie 
~orfd)tiften bes ~trafgefe~fmcf)e~ 'fjinaw3ge'fjen. 

ffi:erlJller JahfdJniff. 
]tbergangllbellimmungen. 

5llrtifel 37. 

~irb in @efc~cn, ~erorbnungen ober ~or" 
fdjriften auf ftrafgefe~licf)e 5Seftimmungen berttJiefen 
b~e infolge biefc5 @efe~e5 auaer ~raft treten, fo finb 
btefe .\)imueife finngemäa auf bie entflJred)enben 5Se .. 
fttmmungen be~ @itrafgefe~bucfyei3 alt beaie'fjen. 

5llrtHe1 38. 

~enn ein lJor 5Seginn ber ~irffamfeit bes 
etrafgefe~bud)e5 in ~raft getretenei3 Übereinfommen 
bie 5llu5üeferung balJon ao'fjängig madjt, baB Me 
ftrafbare .\)anblung be5 5llUi3&ufiefernben ein ~er" 
ored).~n ober ~erge'fjen bilbe, fo ift bi5 aur @rneuerung 
bes Ubereinfommen5 bie 5llus1ieferung 5U bettJilligen 
~enn bie ftrafbare .\)onb1ung nad) bem 5ur Beit bei 
Uoereinfommen~ geftenben ffiecf)t ein ~erbrecfyen ober 
~ergeljen begrünbet ljätte. 

5llnatcfyifiifcfye ~crored)en ober ~erge'fjen finb 
nidjt a15 lJolitifdje :l)eHfte im einne ber beftef)enben 
5llu5lieferungi3berträge anaufeljen. 5llu51änber fönnen 
ttlcgen im 5llu51anbe berübter an arcfyiftifcf) er ~er" 
brecfyen ober ~erge'fjen au~ge1iefert ttJerben. 

5llrtife1 39. 

.\)anb1ungen, bie bor bem ;tage ber ~irffamfeit 
ber neuen @efeße begangen ttlurben, finb uad) 
fDlgenben @runbfä~en 5u beurteilen: 

1. mai3 etrafgefe~Ducf) unb bie aogeänberten, 
bas etrafgefe~ ergän5enben f±rafred)tHd)en 5Seftim:: 

_ mungen finb in @itraffacfyen nicf)t all&uttlenben, in 
lueld)en bor bem ;tag i'fjrer ~irffamfeit ba~ Utteil in 
erfter ~nftanh gefärrt tuorben ift. @ioferne bai3 Urteil 
jebod) i~folge einer Widjtigfeigbefd)ttJerbe, 5Serufung 
ober ~teberaufna9me bei3 etrafberfa'fjren5 oefeitigt 
worben ift, tft im einne ber §§ 79 unb 80 bes 
etrafgefe~ oud)e5 boquge'fjen. 

2. ed)ttJerer ~erfer ift ber ~erferftrofe, ein:: 
. fad)er ~erfer unb ftrenger 5llrreft bem @efängnt5, ein:: 

fad)er W.rteft ber .\)oftftrafe gfeicfy5uacfyten. 
3. ~ft eine ftrafbare .\)anb1ung nacf) bem ettaf:: 

ge~.e~bucfye . nur auf ~rilJatanf1age 5U berfolgen, 
tu a'fjrenb fte nad) bem früljereu etrafgefe~e lJon 
m mt!3 wegen 3u berfolgen tuar, fo oeginnt bie im 
etrafgefe~oud)e feftgefe~te ~rift 5ur ~rilJatanf1oge 
gegen eilten ber ~erfDn nacf) befannten ;täter mit bem 
5llbfaufe bes %age5, alt beut bai3 etrafgefeboucfy in 
~irff mnfcit tritt. 

11 
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~lt ba~ @)trafberfal)ten bereit!3 anljängig, 10 ift 
ber our mribatanHage ~ered)ttgte in ~enntni5 öu 
fe~en, baa bie ~erfolgung nur auf ®runb feiner 
~ribatanf1age fortgefe~t mirb. mi5 oltm 52lO!aufe ber 
~(agefrift rtl1)t bie ~('tiä1)ntltg. 

4. ~ft eine fhafbarc S)anbfung nad) bem ®traf" 
gel e1Jfntd)e nur auf @runb einer @rmäd)tigung Oll 
verfolgen, wä1)renb fie nau) bem frügeren ®trafgefe~ 
auf mribatanffage Öu verfofgen märe, fo wirb ber 
stäter nur mit @rmäcgtigung berfolgt. 

5. ~ie meftimmungen übcr ben bebingten ®traf::: 
nad)faa bei ~ugenbnd)en, bie 52lnorbnung ber ~ür::: 
forgeerbiel)ung ftatt ober neben einer ®trafe unh 
bi.e mef d)ränfung ber ®traffoIgen finb anöu\uenben, 
aud) wenn bie :tat nac1j bem frü1)eren ®trafgcfe~e 3lt 
beurteilen ift. 

6. ~ie neuen ~orfd)riften ber ®traflJrOöea::: 
orbnung finb anäuwwben, foferne nid)t bie 2ln::: 
n)enbung be~ frü1)eren ®trafgef e1Je!3 ba~ ~erfa1)ren 
nad) ben meftimmungen ber ®traflJro3e~orbnung in 
i1)rcr früf)eren ~alfung bebingt. *) 

52lrtt fef 40. 

WUt bem stage ber Widfamfeit be5 ®trafgefe~::: 
f:md)ei3 fällt ber ~o1l3u9 ber ®trafe ber ~erfc1jneaung 
an einem abgelonberten ~erluagrung~orte lueg. 

52lrtHr141. 

~01n stage ber Wirffamfeit bei3 ®trafgefe~::: 
oud)e~ 1)at brr ~01lblt9 tlon ~rei1)eit~ftrafen/ bie auf 
@runb be5 frü1)eren ®trafgefe~e!3 ber1)ängt wurben 
ober nod) ber1)ängt merben, nac1j fofgenben @runb~ 
f ä~en ftattoufinben: 

1. QSerfc1järfungen einer ®trafe, bie fec1j5 ffiConate 
üoerfteigt, fallen tueg, e; fei benn, beta bie ®trafe 
nad) § 55 ®t. ®. unter ba5 gefe~Iic1je ~Rinbeftmaa 
f)eraogefe~t ober baa eine leoen51ange ~erferftrafe 
megen einer wä1)rcnb be5 QSo1I3uge5 ber ®trafe oe::: 
gangenen ftrafbaren ~anbfung tlerfc1järft wmbe. 

2. ~ie ®trafe bei3 fc1jlueren S'rederi3 ift nad) ben 
Q3orfd)riften ßU uolloie1)t'n, bie für bie ~erferftrafe 
geHen, wenn bie ftrafbare S)anbfung in bem ®ttaf::: 
gefe~bud)t', fei e~ auc1j nur \Da1)lmeife, mit Sferfer be", 
broryt tft. ~ie 52lnorbnung fte1)t bem @erid)te 3u, bai3 
in erfter ~nftanö edannt 1)at. 

3. ~n ben übrigen ~ällen tft bie ®trafe bei3 
fd)meren Sferferi3 eoenf 0 luie bie ®ttafe bei3 einfad)en 
Sfeder5 unb bie ®trafe bei3 ftrengen 52lrreftei3 nad) ben 
QSorfcljriften iJU lJolläteryen, bie für bie @efängni5ftrafe 
geHen. 

*) ~ie Üoergang50eftimmungen für Die facljIiclje Eu" 
ftänbigfeit oleioen \.')orbeljaHen. 

4:. ~ie ®ttafc bei3 einfad)en ~Irrefte5 ift \uie bie 
®trafe ber S)aft DU bolloi(1)en. 

5. ~ie belonberen meftimmungen be!3 ®traf::: 
gefe~bud)e!3 über ben QSoll&ug einer ~reigeit5ftrafe an 
bermlnbert öurec1jnungfä~igen merionen finb anhlt'" 
mellben, uud) menn bie Q3erurtei1ung auf @runb be~ 
früljeren ®trafgefe~e5 erfolgte. ~ie 52lnorbnung biefe~ 
QSollöuge~ fteqt bem @erid)t5gofe iJmeiter ~nftana oU, 
in helfen ®lJrengel baS') ®erid)t gelegen ift, ba5 in 
erfier ~nftanö edannt gat. 

6. ~ie ~orfd)tift bes § 4 be~ @efe~es bom 
1. 52l~ri11872, ffi@ml. ~r. 43, über bie mered)nung 
ber ~auer einer in @inöeH)aft berbüBten ®trare tft 
nur bann anäU\uenben, l'uenn her QSollöug ber ®trafe 
in @htöeIljaft id)on bor beln ~eginne ber Wirffalnfeit 
ber neuen @efe~e begonnen gat. 

7. :llie bebingte @ntlalfung fann ®träfHngel1 
be\uilligt merben, bie eine nac1j beln frü1)eren ®traf::: 
gefe~e ber1)ängte ®trafe verbüaen. 

2lrtifel 42. 

~ie ~ortbauer ber Unfäljigfett, beftilnmte ~l ed)te, 
®teUungen unb mefugnilfe ölt erlangen, Me auf @nmb 
ber QSorfc1jriftel1 bel3 frft1)eren ®trafgefe~e!3 ag ~olge 
einer ftrafgerid)tlid)el1 Q3erurteilung eingetreten ift, 
mhb nad) bem @itrafgefe~oltu)e beurteilt, loferne biei3 
bem QSerurteHtel1 gftnfti ger ift. 

~ie @ntfd)eibung fte1)t beln @crid)te öu, hai3 in 
erfter Snftanö edannt gat. 3uln 52lntrage finb ber 
~crurteiUe unb bie Q3er\ualtung!3begörbe oerecf)tigt, 
bie öur Wagrne1)lnung ber ffied)t5folgen einer ftraf::: 
gerid)tlid)en QSerurteiIung berufen ift. @jegen bie @nt'" 
fd)eibung fann ber. ®taat!3anwaH unb ber ~erurtei(te 
bie meic1jmerbe binnen brei :tagen anbringen. 

'Ir rHfel 43. 

WHt bem stage ber Widfamfcit be5 ®traf'" 
gefe~bud)e5 erHfd)t bie auf ®runb bes frügeren 
®trafgefe~e5 a1!3 ~o{ge einer ftrafgeric1jtlid)en QSer::: 
urteHung eingetretene Unfägigfeit eines ~ugenbfid)en, 
oeftimmte ffiec1jte, ®telhmgen unb mefugnilfe öu 
erlangen; ferner erlöicf)en anbete nac1jteilige Widungen, 
bie fraft befonberer @efe1Je ag ffied)ti3fofgen einer 
folc1jen Q3erurteHung gegen etnen ~ugenbHcf)en ein::: 
getreten finb. 

WCit bemfelben :tage tritt bie moHöeiauffic1jt üoer 
~ugenbIid)e auaer ~aft. 

~ie meftimmungen über ffiegaoilitation finb auf 
merfonen an3umenben, bie nad) bem frügeren ®traf::: 
gele~e berurteilt wurben. 

11* 
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~i:eb .enfer JIlb f rljniff. 

11 nht:enbunggg:elriel b:et aUg:emcin:en ~:e
lItmmung:en b:eg ~ltafg:ef:etlrud!:eg+ 

~ttifel 44. 

~uf .panb{ungen, bie in einem anbeten @efe~ 
a15 im @)trafgefe~budje mit geticf)t1icf)er ettafe bebrogt 
werben, finb Me allgemeinen ~eftimmungen be5 etraf:: 
gefe~budjei3 an5uttJenben, ei3 tei benn, boa ba5 @efe~ 
eine oefonbere 2tnorbnung enH)ält. 

JIlrljhr ]Rb f rljniff. 

Oitgäntung anb:et:et ®:ef:et:e. 

mrtife1 45. 

@t9iiu3un9 bet ~tftimmnngen be~ 6ütgedidjen 
ffiedjte~ übet 6djllbeuerfll~. 

§ 1328 ab@~. {jat ijU lauten: 

Wer eine ~rauen5~erfon burd) ~ro{jung, mft 
obet WCiabraudj eine5 2togängigfeit!3b erg ä1tniff e~ ijum 
ouaere1)cHdjen ~eifd)lafe beftimmt, ift ber~f1idjtet, igr 
bolle @enugtuung ijlt leiften. 

2trtHel 46. 

~nf~tüdje llU~ wudjetifdjeu GSefdjiifteu. 

§ 1. 

~a5 @)trafgeridjt gat auf ~ege1)ren be5 ~er:: 
le~ten ein @efcf)äft, ttJegen beffen eine ~erurteHung 
ttJegen Wucf)er§ erfolgt, a15 nid)tig ijU edlärcn unb, 
ttJenn bie @rgeoniffe be~ @)trafberfaf)ren~ aU5reidjen, 
über bie ttJeiteren ffiedjt5folgen ber 9'Hdjtigfeit iju 
edennen. 

~eber ber beiben 'leHe gat alle~ ijUtücrijuftellen, 
ttJa5 er au~ bem nidjtigen @efdjäfte ijU feinem ~ottcH 
etl)alten gat. ~n~befonbere finb @elbijagfungen mit 
ben gefe~Hdjen 3infen bom @m~fang~toge ijurücröu::: 
erftatten, bie übergebenen eadjen ijurücrijuftellen ober 
beren Wett öUt 3eit be~ @mlJfange~ ß-u erfe~en, Me 
auf bie eadje gemadjten notttJenbigen unb nü~lidjen 
~erttJenbungen öU etfe~en unb für bie ~enü~ung unb 
bie ~ntiuertung ber @)adje in ber 3ttJifdjenöeit eine 
angemeffene ~ergütung iju leiften. @rgibt fidj au~ ber 
~eredjnung ber beiberfeitigen ~nf~rüdje ein 9Regr" 
anf~tUdj für einen ber ~ertrag~tei1e, fo gaftet giefür 
bie für ben bertrag5mäaigen 2tnf~rud) erttJorbene 
@)idjerftellung. 
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§ 2. 
ffieid)en bie @rgebniffe be5 @)trafberfagren~ 5um 

@denntni5 über bie ffiedjt5folgen ber ~idjtigfcit be5 
@efdjäfte5 nicf)t aU5, 10 erfolgt unter 2tufredjter~altung 
ber etttJoroenen @)idjerfteUung bie ~eriueifung auf ben 
3üil1redjN)iueg, ber in biefcm ~alIe fottJogl bem ~tibat::: 
beteiligten a15 bem 2tngeHagten offen ftegt. 

§ 3. 
~enn im ijiuilgl'ridjtfidjen ~erfagren bie farI)::: 

lidjen ~orau~fe~ungen ber §~ 376 ot5 378 @)t@5B. 
feftgefteUt finb, gat ber 3iuHridjtet ba5 @efdjäft a15 
nidjtig iju etUäten unb über bie ffiedjt5folgen (§ 1) 
öU edennen. 

§ 4. 
~uf @rfudjen be5 ®trafgerid)te5, bei bem ein 

~erfagren ttJegen Wudjet5 angängig ift, f)at ber 3ibi!::: 
ricf)ter jeberijeit mit bem ben fraglicf)en 2tnf~ntdj be::: 
treffenben ~erfagrcn inneijuf) arten. 

Wenn lidj ttJägrenb eine5 ffiedjt5ftreite5 ber ~er::: 
badjt be~ Wudjer~ ergiDt, fann ba~ 3ibilgetidjt ben 
ffiedjt~ftreit (§ 191 3~D.) ober bie @~efution bg 
5um ~bfdjluffe be5 ®trafberfof)ten~ unterbredjen. ~adj 
@rmeffen bC5 3iul1gerid)te5 fann iuägrenb ber Unter::: 
bted)lt1lg eine einftttJeHige ~erfügung ober, ttJenn ein 
@~efution~titel borliegt, bie @~efution ijur ®idjer::: 
ftellung ijugunften be~ 2tnf~tudje~ oeiuiUigt ttJerben. 

§ 5. 
~ie 5Beftimmungen ber §§ 3 unb 4 finb audj 

auf @efcf)äfte anß-uttJenben, bie bor 5Beginn ber Wirf::: 
famfeit biele5 @efe~e5 ß-uftanbe gefommen finb, e5 
fei benn, baa bie aU5 biefen @efcf)äften entftanbencn 
~nf~tüdje uor biefem 3eit~unft erfüUt ober butdj eine 
geridjtHclje @ntfdjeibung ober einen anberen @t:efution5::: 
titel feftgefterrt ttJorben finb. 

2trttle1 47. 

~utbetungen alta bet ~etll6reidjultg geiftiger ~e::: 
triinfe. 

~otbetUngen au~ ber ~erabreidjung bon 
geift1gen @etränfen in @aftf)äufern unb ®d)anftäum" 
licljfeiten lottJie ~otberungen OU5 bem s:rleinuetfdjleiae 
gebrannter geiffiger @etränfe finb nid:)t ffagbar, ttJenn 
ber @)djulbnet öur 3eit ber @ntftef)ung ber f~äteten 
~orberung eine früf)ere ~orbetUng gleicf)er ~rt be5::: 
felben @lälloiger5 nidjt betidjtigt gat. 

IDCef)rere ~otbetltngen, bie au~ bet ~erabteidjung 
bon geiffigen @etränfen an einen @af± mäf)renb 
feinei3 ununterbrodjenen 2tufentga1te~ in ber @aft::: 
ttJittfcf)aft ober ®djanfttJirtfdjaft entftef)en, finb im 
@)inne be~ borf)ergef)enben mbfa~e~ aÜ3 eine ~otbetung 
anöllfef)en. 

~ie ~eftimmungen be5 erlten ~bfa~e~ finben 
feine 2tniUenbung auf ~orberungen aU5 ber ~erab'" 
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reidjttng gciftiger @etränfe an @äfte, 'oie in bem @aft::: 
~aufe Jur ~egeroergltng aufgenommen finb, unb auf 
~orberungen an 5llbonnenten auf ~erföftigung. 

@ine nad) 5llbfat 1 nidjt ffagoare ~orbetUng 
fann gegen eine ~orbetUng bes ®djulbner5 nidjt auf'" 
gered)net tuerben. s.ßfanb tJ erträge unb ~ürgfdjaft5::: 
tJerträge Jur ~efeftigung foldjer ~orberungen finb un::: 
gü1tig. 

5llrtHel 48. 

Unterfagung ber ~u5üliung ehte5 ~erufe5 ober 
~ewetlle5 unb @nt5ie~ung einer ~eitler6e6eredj:: 

tiguug. 

§ 1. 

~at jemanb einen ~eruf ober ein @etuerbe, 
beffen 5llu~üouug tJom 9Cad)meife oefonberer ~enntl1iffe 
ober ~ertigfeiten ao~iingt, 3ur ~egegung eine5 ~er:: 
oredjens ober eines mit megr ag fecf)~ illConaten 
~reif)eit~ftrafe bebro~ten ~ergef)ens miaotaud)t, fo 
fann i~m 'oie &uftänbige ~ertua1tungsbef)örbe für ben 
Seitraum tJon einem bii3 ~u ~ef)n ~af)ren, oei befon:: 
berer @efäf)rlidjfeit für immer unterJagen, ben ~eruf, 
einen beftimmten Stueig bes ~etUfei3 ober ba~ @etueroe 
au!3~uüben. i)ie ~ef)örbe fann aud) bie @elueroe:: 
beredjtigung ent~ief)en. 

;r,a~ gleidje gilt, tuenn jemanb einen ~erttf ober 
ein @elueroe &ur ~egef)ung be~ ~erAel]en~ ober ber 
Üoertrehmg ber @efä~rbung ber @efunbgeit burdj 
2eben~mtttel ober @ebtaudj~gegenftänbe mif3oraudjt. 

§ 2. 

~at jemanb in einem ~etUf ober @etuerbe, heffen 
5llusüoung lJom 9Cad)tueife befonberer stenntniffe ober 
~ertigteiten ablJängt, eine mit mel]r ag fedji3 illConaten 
~reif)eiti3fttafe 'bebtolJte :tat mangeI5 ber Shnnt:: 
niffe ober ~ertigfeiten begangen, bie &U biefem ~eruf 
ober @etuer'be etforbetficb finb, fo fanlt i9m bie 
ßuftänbige ~ertualtung!3belJörbe 'oie 5llUi3übnng bei3 
~erufe!3, eines 'beff1mmten 3rocige5 bes ~erufetl 
ober bei3 @etueroetl für folange unterfagen, bii3 er ben 
9Cadjtueii3 erbradJt lJaben tuirb, baa 'ocr illCangc1 oe::: 
lJooen ,ei. ;r,ie ~elJörbe fann audjbie @emer'be .. 
oeredjtigung entJie~en. 

;r,urdj ~erorbnl1ng tuirb beftimmt, mie ber madj:: 
tueii3 JU eroringen ift, baf3 ber illCangel oelJo'ben fei. 

§ 3. 

;r,ie ~eredjtigung Jum 5llui3fdjanf ober srlein .. 
tJerf cf) leiBe tJon ge'brannten geifügen @etränfen fann 
lJon ber 3uftänbigen ~ertualtungsoelJörbe für eine 
beftimmte Seit ooer für immer ent60gen luerbel1, tuenn 
ber @emerbetreibenbe tuegen ber Übertretungen nad) 
ben §§ 469 ober 472 ®t@~. luiebergolt tJerurtei1t 
luurbe unb unter ben gegebenen Umftänben tJon bem 
~orl'betriebe bei3 @eluerbe~ WCif3brauc1) DU 'beforgen ift. 
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2(rt i fel 49. 

Un6efugte5 ;tragen eine5 Otben5 ober @fjren" 
5eidjen5. 

~er unoefugt einen inlänbifdjen ober aU5" 
länbifcf)en Drben ober ein inlänbifdjei3 ober aui3fän:: 
bifdjei3 @f)ren3eid)en öffentlidj trägt, tuirb tJon ber 
~o1itifd)en ~ef)örbe mit @elbftrafe bii3 ~u breigunbert 
~ronen, im ~alIe ber Uneinbtinglidjfeit ber @elbftrafe 
mit ~Xrreft Oti3 DU tJier ~odjen beftraft. 

5llrtHe1 50. 

~ettei6en uon 2Cn5wanbetung5gefdjäften. 

~er olJne ~ei1:Jmigung ber öffentlidjen ~e9örbe 
5llu5tuanberungsgefdjäfte betreibt ober tJermitteft ober 
'bei bem geftatteten ~etrieoe fofdjer @efd)äfte einer 
lJiefür beftelJenben ~orfdjrift Dumibed)anbelt, wirb 
twn ber volitifd)en ~e~örbe mit ~rreft bi5 3u brei 
illConaten ober mit @elbftrafe bii3 hU taufenb srronen 
beftraft, f oferne bie :tat nidjt nadj bem ®trafgef et:: 
'budje DU alJnben ift. 9Ceoen ber ~reif)eit5ftrafe fann 
@elbftrafe 'bii3 öU ötueitaufenb ~ronen berf)ängt 
merben. 

5llg 5llustuanberer im ®inne biefe~ @efetes finb 
~nlänber unb S2fuMänber an&ufe~cl1, bie fidj aui3 bem 
~nlanb tn bai3 ~ui3lanb oegeben, um bort ilJren 
2e'beni3unterflaH 5u fudjen. 

S2{ rii fel 51. 

~eftimll1ultgen iibet ba5 ~alten bon ~t1tlfet~teffen 
unb anbeten 5Ut ~etuielfältigltltg . biettettbett 

~~~atateu. 

§ 1. 

SDa5 ~a1ten bon ;r,mcfer~reffen unb anbeten Dur 
~ertJielfä1tigung bOll ®djriften, bilblidjen :tlarftellungen 
unb %ontuerfel1 bienenben S2(~~araten IJl'barf einer 
~el1)migung. 5llu~gCltommen finb: 

1. ~ertJielfältigungi3a~~arate, bie auf bem 
s.ßrinöi~e bes S)eftogra~lJen, bes S2(utofotJilten, ber 
®djafJlone ober be~ ;r,urd)fd)reibetJerfal]reni3 oentl]en; 

2. ~anbftamvigHI'n mit feften ober aUi3tucdjfel'" 
baren %~~en; 

3. bie ölt bcm v~otogra~lJifcf)en stovierberfal]ren 
ober 2idjtpauleberfalJren bienenben 9r~~arate. 

~ie ffiegiemng ift ermäd)tigt, and) anbere ~er:: 
lJielfä1tigungsa~~arate burd) ~etDrbnltng aUi3öu", 
nelJmrn. 

§ 2. 

;r,ie öffel1t1idjen ~e~örben unb ~mter behürfen 
ß-um S)alten bon S2(p~araten, bie fie innerf)alo i~re5 
gefetHcijen ~itnmgi3freife5 Dur S)erftelIul1g bon ;r,rucr:: 
fd)riften tJertuenbcl1, feiner ~etumig1tng. 
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§ 3. 

7tlie ~etlJmigung tuirb bon ber pofitifd)en 
Banbe!3IJef)örbe erteilt; bie 2anbe0vef)örbe fann bie 
erteilte ~eluiUigung au!3 tuid)tigen @rünben (jurücf" 
nef)men. 

§ 4. 

Wer eine ~ntcferpreffe ober einen anberen (jur 
metbie1fältigung bon ®d)riften, oilblid)en ~arfteUun::: 
gen ober %ontuerfen bienenben 2llJparat u11vefugt f)ält, 

{ iuitb mit 2lrreft Di~ (ju bier Wod)enober mit @elb::: 
ftrafe Oi0 öU breif)unbert ~ronen oeftraf±' 

~ie unbefugt gef)aHenen 2lpparate fönnen für 
berfaUen erf1ätt luerben. 

I SDa0 ~erfaf)ren ftef)t ben politifd)en ~eiJid0" 
uef)örben, in ürten aoer, tuo fid) eine lanbe5fürfHid)e 

, ~01ioeive9örbc oefinbet, biefer öu. 

§ 5. 

2luf Me ber @cweroeorbnung unterHegenben 
Unternef)mungen, wefd)e bie .perftcrrung bon s.ßrea" 
eröeugniffen 3um @egenftanb f)aoen, finb biefe ~e" 
ftimmungen nid)t anöuwenben. 

§ 6. 

~ie ID1inifteriafberorbnung bom 4. zsänner 1859, 
~@~. 91r. 10, tuirb aufgef)ooen. 

2lrtif er 52. 

g:oIgen einet ~et1ttteif1t1tg tuegen ~ett1tge~. 

Wenn in einem @efe~e mit ber ~eturteihtng 
tuegen ~etruge~ ~olgen berounben finb, fo finb unter 
~etrug bie in ben §§ 358 Di~ 362 ®t@~. mit 
®trafe oebrof)ten .panbfungen, fotuie bie oetriigerifdje 
S"rtiba unb bie ®d)äbigung frember @läuoiger (§§ 366 
unb 368) öU berftef)en. 

2l rtife1 53. 

~efja1tbrung bon @inga6en, bie bOlt ~infd:: 

f djtei6etn fjeniifjrcn. 
üffenoar bon ~infelfc9reiDern f)errüljrenbe 

Q:ingaoen finb ~.on ben @erid)ten iJurücröulueifen. 
War oei Uoerreid)ung ber Q:ingaoe eine ~rift 

einöuf)a1ten, fo tft für bie ~teberetnoringung bttrdj bie 
~artei ober burd) etnen oefugten mertreter eine ~rift 
feftöufe~en, oei beren Q:in1)artung bie orbnung0mäf3ig 
eingeorad)te @ingaoe ober bie fie bertretenbe @rffärung 
öU s.ßrotofoU oe~anbeH tuirb, a10 wäre fie am %age 
bef3 Grinlangen!3 ber öurücrgetutefenen Q:ingaoe frorr::: 
reicgt tuorben. 

m:eunfer JRbfrlJniff. 

~rl!Iußlr:ellimntung:en. 

2lrtHe1 54. 

~ie iJUt ~urd)füf)rung ber neuen motfdjriften 
froer ben ~oUöug ber {jrei1)eigftrafen nottuenbigen 
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oauftd)en .perftcUungen finb inner1)al0 ad)t ~a1)ren 
nad) ber ~unbmad)ung biefe!3 @efe~e0 aUf3iJufü1)ren. 

~cr ~uftiöminifter f)at bie erforberiid)en 2(11orb" 
nungen iJu treff~n, bamit oi~ öur ~oUenbung biefer 
~auten ber ®trafboUöug ben ~eftimmungen bef3 
@efe~e!3 gemäß erfolge, fotveit e~ bie oefte1)enben 
oaulid)en ~erf)ä1tniffe geftatten. 

2(rtifef 55. 

7tlie oauficf)en ~erfteUungcl1, bie öur 7tlurdJ" 
füf)rung ber ~orfd)dften ber §§ 36 Oi0 38 unb 
243 ®t@~. froer bie merwaf)rung gemeingefä1)rlid)er 
@eifte~fra11fer, %runffüd)tiger unb geiffig minber'" 
lUettiger ~erfoncn unb gemeingefä1)did)cr ~erorecf)er 
nottucnbig finb, tuerben innedjal0 fünf ~a9ren nadj 
ber ~unbmad)ung be~ @efe~e5 aU0gefü1)rt. 

~is öU i1)rer ~oUenbung finb gemeingefä1)r1idje 
@eiftesfranfe, %runffüd)tige unb geiffig minber:: 
tuertige ~erfonen in ben ocfte1)enbcn öffentfid)ell 
~rrenanfta1ten unb in oefonber0 eingerid)teten 2lb::: 
teilungen bon ®trafanftaUen unb gerid)tftdjen 
@efangen1)äufern iJu berwa9ren. ~ie S"roften ber met::: 
tuaf)rullg in öffentfid)en ~rreltanfta1ten finb iJ\lJilcgen 
bem ®taat ullb ben Bänbern ober S"rörperf djaftcn, 
benen fie ullterftc1)en, ölt bereinoaten unb bom ®taate 
öU tragen. 

~önnen nid)t aUe ~erfonen in biefer mtt ber:: 
tua1)rt tuerben, fo fann ber ~uftiomillifter bie mntuen", 
bung ber ~eftimmungen ber §§ 36, 37 unb 243 
®t®~. inne(1)al0 bef3 im erften ~{ofa~ angegeoenen 
Eeittaumes örtlidj ober öeitlid) aUßer ?illirffamfeit 
fe~en ober anorbnen, baß nur oeftimmte ~ategorien 
biefer s.ßerfonen oU bettua1)ren finb. 

~h:tifel 56. 

~ie ~eftimml1ngen ber 2lrtile1 2 oi0 53 treten 
gleid)öeitig mit bem ®trafgefe~oudj unb ben @efe~en, 
welcf)e ba~ @infii1)ru11g~gefe~ (jur ®irafptoöeaotbnung 
unb bie ®trafptoöef3orbnung abänbern, tn ~idfamfeit. 

WUt bem ~oUouge biefcf3 ®efe~ei3, be0 ®traf" 
gefe~TJltdjes 1mb ber @efe~e, tuomit bas Q:infü1)rung~ ::: 
gefe~ öut ®traf~roiJeßorbnung unh bie ®trafptOöca" 
or~)11ung aogeänbert luerhcn, ift ~J(ein ~l1ftiöminifter 
oeauftragt. 

WCein ~uftiöminifter 1)at bie öur 2lu0füf)rung 
erforberHcf)en ~erorbmmgen unb ö\lJar, foferne baburcf) 
ber Wirhmg5frei~ ber anbeten ID1intfter oerü1)rt luirb, 
im @inberne1)men mit biefen öu er1affen. 



'Jß:eginn ll':er Wirltfamlt:eit ll':er n:eu:en ®:ef:ef!:e· 

S2ldifel 1. Q3cginn ber: ~idlamfeit ber neuen @ele~e. 

lhu2U2t JlbTrlyntff. 

lbtfl!:elmng ll':e!i ,$frafg:ef.ef!.e!i trum 27. mai 1852 unll' anlJ.er.er g.ef.ef!Ii:dt.er 19urfd!riff.en. 

S2lrtifel 2. S2luf'(jcoung bei3 ®h:afgele~ei3 bom 27. m~ai 1852 unb bel: ei3 ergänöenben Q3eftimmungen. 
~htifel 3. ~blbere Q3eftimmungen, bie au13el: ~raft ±Leten. 

1»:dfht JlbTrlyniff. 
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®.ef.ef!.e, ll'.er.en ,$frafb.ellimmung.en lr.en 19.erwalfung!ib.el!iirll'.en lur lRnw.enll'ung tug.ewi.ef:en 
w.erlr.en. 

S2ltiife1 4. ~affengele~e. 
~{dife1 5. @ele~ born 27. mai 1885, m@Q3. 9Cr. 134, ent~aUenb S2lnorbnungen gegen bett gemeingefä~did)en @eoraud) 

bon ®.prengftoffett. 

Wi2tht Jlb Trlyniff. 

®.ef:ef!:e, lr.er.en llrafr.ed!f1i:d!.e unb llrafprut.eij:r.e:d!f1i:d!.e 1$.ellimmung.en abg.eänlr.erf w.erb.en. 

S2lrtife1 6. ~mgemeine meftimmung. 
52htife1 7. ~re13gele~ born 17. ~eöember 1862, m@Q3. 9Cr. 6 born ~a~re 1863 unb bie ei3 el:gänßenben @ele~e. 
S2ldifel 8. @elet? born 15. 9Cobember 1867, m@Q3. fu. 134, übel: bai3 ~el:eini3l:ed)t. 
S2ll:tife1 9. @elet? born 15. 9Cobemoet 1867, m@Q3. 9Cr. 135, üoel: bas ~el:lammhmgi3l:ed)t. 
~{rtife1 10. @ele~ Dom 5. mai 1869, m@Q3. fu. 66, üoer bie Q3efugniffe ber megierungi3gettJaLt öUl: ~el:fügung öeitttJei1igel: 

unb örtlid)er S2lUi3nal)men Don bett 11efte'(jenben @elet?en. 
%:tife1 11. @elet?e üoet bie 3uftänbigfeit ber mUitärgerid)te unb BanbttJel)l:gerid)te. 
S2ll:tife1 12. @ele~ born 6. S2lpri11870, m@Q3. 91r. 42, öum ®d)ut?e bei3 Q3rief'" unb ®d)riftengel)cimniffei3. 
S2ldife1 13. @clet? born 7. S2lpril1870, m@Q3. ~h:. 43, übel: ~el:Uorebungen bon S2ll:oeitgeoern obel: ~hoeitne~mern öUl: 

@rßttJingung bon S2ltoeiti3oebingungen unb bon @ettJel:oi31euten ßU!: @r'(jö~ung bel: ~aLel1.\Jl:eile. 
~htifel 14. @ele~ born 9. S2l.pr:i11873, m@Q3. fu. 70, üoer @l:ttJel:D5'" unb ~idld)afggenoffenld)aften. 
S2ldife1 16. @elct? born 10. 9JCai 1873, m@Q3. 9Cr. 108, entf)altenb .pohöeif±Laft:ed)md)e Q3eftimmungen ttJiber S2lroeiti3ld)eUe 

unb Banbftreid)er. 
S2lrtifel 16. @elet; born 19. ~uli 1879, m@Q3. 9Cr. 108, üoel: bie ~el:pflid)tung öUt ~ei3infeftion oei ~ie~tr:cini3.poden. 
%ti.fe1 17. @elet? born 29. tyeowm 1880, m@~. 911:. 37, über bie ~n1ttJe'~l: unb %ilgung bel: minbel:.peft. 
~htife1 18. @elet?e born 24. mai 1885, m@Q3. 91r. 89 unb 90, üoer bie 3uläHigfeit bel: S2lnljaftung in 3ttJangal:oeits", 

anftaUen unb Q3eHewngi3anftaltcn unb bie @imid)tung bieler: ~rnfta1ten. 
~htifc1 19. @ele~ bom 30. illcärö 1888, m@Q3. 9C1:. 41, öUJ.: ®id)etlmg bel: Unterleefaoe1. 
~htife1 20. ~e~rgelet? born 11. S2l.pl:l11889, m@Q3. 9Cl:. 41. 
~rrtifer 21. @ele~ bom 6. ~ännel: 1890, m@Q3. 9Cl:. 19, üoer: ben madenld)u~. 
~hme1 22. @ele~ born 28. ~uni 1890, m@~. 911:. 137, üoel: bie Q3eftrafung ber: 9Cid)toefoIgung eine?5 9JCi1itäreinoewfungs", 

befeljlc5. 
~rdifel 23. @elet? bom 26. ~eöemoel: 1895, m@~. 9Cr. 197, üoer bai3 Ur~eoetl:ed)t. 
~rl:tifc1 24. Beoeni3mitteIgefe~ bom 16. ~ännel: 1896, m@Q3. 9k 89 bom ~a~n~ 1897. 
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2h:tHei 25. @efe~ bom 25. Oftober 1896, ffi@~l 9k 220, über bie bireften ~erfol1alfteuern. 
mrtifel 26. ~atentgefe~ bom 11. .säl1l1er 1897, ffi@Q3. 9C1:. 30. 
~trtifcI 27. ,~aifedid)e )Berorbmtng bom 21. €etJtember 1899, ffi@Q3, 9Cr. 176, über bas roirtfd)aftlidje )Berryältlti5 öU ben 

Bänbern ber ungartfcE)en ~rone. 
\ltrtifel 28. ß)efe~ bom 25. Oftober 1901, ffi@Q3, 9'h:. 26 bom .sa'f)re 1902, über ben )Bedegr mit Q3utter unb äljnIid)Cll 

9Caljrungsmittefn. 
~h:ti.fel 29, @efe~ bom 4 . .sänner 1903, ffi@Q3. 9,1:. 10, entljaltenb eine 2tbänberung bes Q3örfengefe~es. 
~lrtifel 30. @efe~ bom 6. illCärö 1906, ffi@Q3. %:. 58, über @efe'Ufd)aften mit befdjränfter 4?aftung. 
mrtifel 31. @efe~ bom 26 . .sänner 1907, ffi@Q3, %:. 18, ßum 6dju~e ber ~(1)I" unb )Berfammlung5freiryeit. 
~trtiM 32. @efe~ bom 27. tyeIn:uar 1907, ffi@Q3. 911:. 59, über @emeinbebermitttung!3ämter. . 
~h:tifc1 33, @efe~ bom 12. m.)JrU 1907, ffi@Q3. 91t. 210, über ben )Berfe'f)r mit ~ein, ~einmoft unb ~einmaifcf)e. 
~(rtUc1 34. @efe~ über bie mb11Jeljr unb %Hgung bon %ierfeud)ell, 

Jrünfhr JRbfrlyniff. 

®:ef:etlhfre ~.trrf:d!tiff:en, bi:e in ®:elhmg bleib:elt. 

~trtifcI 35, 36. ®efetfidje )Borfdjriften, bie in @eItung bleiben. 

2(rtife1 37. 
Wrtifcf 38. 
~trtiIe1 39. 
mrtifel 40. 
~trtifrl 41. 
~tdifel 42. 

\l'(rtifd 43. 

Z,~rlylhr JRbfrlyniff. 

]tb:ergang,b:e llimntung:en. 

2tuslegung DOlt 4?in11Jeifen auf ftt:afgefek1lidJe Q3eftimmungen. 
Q3eftimmungen über bie ,8uIäffigfeit einer musIieferung. 
mnroenbung ber neuen ®efete auf bod)et: begangene4?anb'fungen. 
~egfa'U bes )Bo'U&uges ber 6trafe ber )BerfdjIieflung. 
~olI&ug bOlt tyrei'f)eitsftrafen, bie auf ®ntnb bes frül)eren 6trafgefetes ber1)ängt rourben. 
Q3eurteifung ber tyortbauer ber auf @runb bes frül)eren 6trafgefe~es eingetretenen Unfäljigfeit ffied)te, 
6telIungen unb Q3efugniffe öu edangen. 
~rföfd)en \)on nadjteiHgen ~idungen, bie auf @wnb Des frül)eren 6twfgefe~es ober befonberer @efete a15 
tyolge einer )BerurieUung gegen .sugenbHd)e eingetreten finb; ~egfalI ber ~o1i&eiauffid)t. ffiel)abiHtation 

~i~b~nhr JRbfrl)niff. 

llhtht:enbuug,g:ebi:ef b-:er aUg:em:ein:en ~:ellimmung:en b:e, !5frafg:ef:eijbu:d!:e,. 

~trhfd 44. ~tmlJenbung ber allgemeinen Q3eftimmungen bes 6trafgefe~bud)es auf .t>anbfungen, bie in anberen @efe~en 
mit 6trafe bebroljt finb. 

JRrl)hr JRb r rl)niff. 

C!irgänptng anb:er:er ®:ef:et:e. 

52frtifc1 45. ~rgän3ung ber Q3eftimmungen bes lJiirgedid)en ffied)tes über 6d)abenerfa~. 
mrtifef 46. i>tuftJrüd)e aus roud)erifd)en @efdjäften. 
~'(rtifeI 47. tyorbemngen aus ber )Berabreid)ung geiftiger @eträn!e. 
Wrtife1 48. Unterfagullg ber musübung eines iBerufcs ober @e\1Jerbes unb ~1tt&ieljultg einer @e\1Jerbeberedjtigung. 
52trtife1 49. Unbefugtes %ragen -eines ()rben~ ober ~ljren&eidjens. 
2trtifc1 50. Q3etreiben bOlt i>htsroanbenmgsgefdjäften. 
2trtifc1 51. 4?n1ten Don ~rudertJrcffen unb anberen 3Ut: )Berbie1fäftigullg bienenben 2f.).l.).lm:aten. 
9frtifef 52. tyolgen einer )BcrmteUung \1Jegen Q3ctruges. 
2(difc1 53. ~eqanbfung bon ~ingaben, bie bolt ~infelfd)reibern ljcrrül)ren. 

~(rtife1 54, 55, 56. 6d)fuflbeftimmungen. 

1a~l.mf~r Jttb r rlyntff. 

~U!lltftb:ellil1tntung:en • . 
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bom. . , 
froet 

bic' Jltbänb~rung b~r ~frafbellimmung~n ber (ffl~refp~ l101n 27. ~Itfob~r 
1862, !RCffl1ß. rar. 87 unb 88, !um Z$d)uf!~ b~r perTönIirl}en JrreiI;eif 

unb bell '~aullred)f~ll+ 

9J1it 3ufthnmuug oeiber ~äufer beß meid)ßr~teß fiube 3d) aU3uorbuen, 
wie folgt: 

sn tt if e1 1. 
§ 6 be~ @efe~e~ oom 27. Dftooer 1862, 

ffi@~. 91r. 87, 311m ®cf)ute ber ~erfönlidjen ijreif,Jeit 
f,Jat öLt lauten: . 

~ie merfon bei3 öffent1icf)en · ~ienftei3, bie oei 
~hti3üoung i1jrei3 snmtei3 ober ~ienfte13 jemanben ent:: 
gegen ben ~orlcf)riften biefei3 @efetei3 in feiner t>er:: 
fönlidjen ijrei1jeit oefd)räntt, totrb oon bem @ericljte 
mit @efängnii3 ober 4>aft bon brei %agen 6i5 öu fedji3 
monaten ober mit @e1bftrafe oon ötvanöig oi13 öLt 
ötueitauf enh srtonen veftraf!. 

sn rii f e1 H. 

§ 4 bei3 @efete13 bom 27. Dftooer 1862, 
ffi@~. 91t. 88, öum ®cf)ute be~ ~aui3redjtei3 1)at öU 
lauten: 

~ie ~erlott be13 öffentHcljen ~tenftei3, bie oei 
~u5iioung if,Jrei3 snmte~ ober ~ienfte5 entgegen ben 
~orfcljriften biefe!3 @efetei3 eine ~au5burdjfudjung 
bornimmt, tuirb bon bem @eticf)te mit @efängnii3 ober 
~aft bon brei %agen bi!3 öU fecf)!3 ~monaten ober mit 
@elbftrafe oon öroanöig '6t!3 ölt ötueitaufenb ~ronen 
oeftraft. 

sn rtHe1 III. 

~iefei3 @efet tritt gleicf)öeitig mit bem ®traf" 
gcfe~oucf) in ~idfamfeit. mit bem ~orröug ift mein 
~uftiöminifter oeauftragt. 

. -. 
mU5 ber f. f. s)of" unb 6taatsbrucferei. 




