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1. ~bfd)nitt 
!{jas 6trafgefe13 

Seitlid)e G>eItung 
§ 1 

- 4 

~ine :tat fann nur bann mit einer ®trafe belegt 
merben, hJenn bie ®trafbarfeit gefe~lid) beftimmt mat, 
[lebor bie :tat begangenhJurbe. 

§ 2 
c.Die ®trafe beftimmt fid) nad) bem G>efe~e, ba~ aur 

geit ber 'lat gilt. 
lIDirb ba~ G>efe~, ba~ aur Seit ber :tat gilt, bor ber 

~burteiIung geänbert, f 0 ift ba~ G>ef e~ anauhJenben, 
ba~ für ben :täter am günftigften ift· snorfd)riften, 
bie hJegen bef onberer tatf äd)lid)er sner~ä[tniff e erlaffen 
morben hJaren, finb auf bie hJä~tenb if)rer G>eltung 
begangenen :taten aud) nod) an3UhJenben, nact;bem . fie 
11)cgen lID'egfaU~ bie:fer sner~ä[tniffe au~er ,~raft ge, 
treten finb. 

§ 3 
Uber \.ma~tegeln ber ~eff~runH unb ®id)erung ift 

nad) bem G>efe~e au' entfd)eiben, ba~ aur geit ber ~nt, 
fd)eibung gilt. 

~äumlid)e G>eftung 
§ 4 

c.Die beutfd)en ®trafgefe~e gelten für :taten, bie im 
::Inlanb oegangen hJerben. 

<Deutfd)e ®d)iffe unb ~uftfa~r3euge gelten al~ Sn, 
(anb, gleid)biel hJO fie fid) oe~nben. 

§ 5 
c.Die beutfd)en ®trafgefe~e 'gelten, unao~ängig bott 

ben G>efe~en be~ :tatort~, für folgenbe im ~u~lanb be, 
gangene :taten: 
. 1. 5od)berrat unb ~anbe~berrat gegen ba~ ~eid) 

ober eine~ ber ~änber unbsnerge~en gegen bie 
_ lIDe~rmad)t ober bie sno[f~fraft; 

2. ftrafbare 5anb(ungen, bie jemanb al~ :träger 
eine~ beutfd)en ~mte~ ober bie jemanb gegen ben 
:träger eine~ beutfd)en ~mte~ hJä~renb ber ~u~, 
übung feine~ ~mteg ober in ~e3ie~ung auf fein 
~mt bege~t; . 

3. ' \.meineib in einem snerfa~ren, bag bei einer beut, 
fd)en ~e~örbe an~ängig ift; 

. 4. merbred)en ber 5aIfd)niünaetei; 
5. snerfmd)en be~ 5rauen~anbel~ unb be~ ~inbei> 

~anbeI~. 

§ 6 
5ür anbete :taten, bie im mu~lanb begangen hJer, 

ben, ~elten, f ofern fie aud) burd) bi e G>ef e~e beg :tatort@ 
mit 6trafe oebro~t finb, bie beutfd)en ®trafgefe~e: 

1. hJenn ber :täter aur Seit ber :tat c.Deutfd)er hJar 
ober nac6 ber :tat c.Deutfd)er gehJorben ifj:; 

2. hJenn ber :täter 3ut geit ber :tat ~u~länber hJar, 
im Snlanb oetroffen unb, OOhJo~I bie ~u~liefe, 
rung an bag ~u\3Ianb 3uIäffig hJäre, nid)t au~, 
geliefcrt hJirb. 

Sft ber Ort ber :tat feiner ®taattlgehJalt unter, 
morten, f 0 genügt e~, ba~ bie :tat nad) ben beutfd)ell 
G>cfe~en ftrafoar ift· 

~nred)nung aU\3länbifd)er ®trafen 
§ 7 

lIDitb jemanb im Snlanb hJegen einer :tat beturtetlt, 
lt1egen beren er fd}on im ~u~(anb oeftraft hJorben ift, 
fo ift bie au~länbifd)e ®trafe, fOhJeit fie boUj'trecl't ij't, 
auf bie im Snlanb 3u ber~ängenbe ®trafe an3ured)nen. 

~ofc~en bon ber snerfoIgung 
§ 8 

lIDann bie snerfolgung einer :tat ' auggefd)loffen ij't 
obcr bon ber snerfolgung aogefe~en hJerben fann, oe, 
jl:immen bie IPro3e~gefe~e. 

Ort unb Seit ber :tat 
§ 9 

Q:ine ftrafoare 5anb(ung ift an jebem 'Orte be, 
gangen, mo fid) ber :tatbej'tanb gan3 ober 3um :teil 
bertnitflid)t ~at ober im 5aUe be~ snerfud)\3 nad) bem 
snorfa~e be~ :täterg bermirflid)en foUte. 

~ine ftrafoare 5anb(ung ift au ber geit begangen, 
all ber bet :täter ge~anbeIt ~at ober ~ätte ~anbefn 
müHen. lIDann ber ~rfolg eintritt, ifj: nid)t ma~gebenb. 

®'Prad)georaud) 
§ 10 

snerbred)en finb bie 5anblungen, bie mit bem :tobe 
ober mit Sud)t~au~ bebrof)t fiüb. 

snerge~en finb bie 5anblungen, bie mit G>efängni13 
bebro~t finb. 

Ob eine :tat snerond)en ober snerge~en ift, rid)tet 
fid) nad) ber orbentlid)en ®trafe o~ne ~ücI'fid)t auf bie 
®d)ärfungen unb \.mi/betungen, öie ber ~Ugemeine :tei[ 
borfie~t. 

§ 11 
Sm ®inne biefe13 G>efe~e~ ifj: 
1. Sugenblia;er: 

hJer bier3e~n, aPer nod) nid)t ad)t3e~n Sa~re 
alt ift; 

2. 5rau: 
. aue!) eine unber~eiratete ~etf on hJeiOrie!)en G>e, 

fe!)lee!)t\3; ;' 
3. ~mt\3träger: 

jeber; ber oerufen ift, ein öffentHe!)e~ ' ~mt au~, 
3uiioen; 

4. ~ie!)ter: 
jeber, ber oerufen ifj:, ein öffentrie!)e~ ~ic!)ter, 
amt aU~3uüoen; 

5. öffentlie!) begangen: 
aue!) eine 5anb(ung, bie in einer gefe!)loffenen 
snerfammlung ober bure!) snerorriten, \lln, 
fc!)ra\1en ober mu13legen bon ®e!)riften, ~o' 
bifbllngen ober anberen c.Darj'te[(ungen oe\jangen 
hJhl; . 
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aud) bie ~nmenbllng ber 51.)'Ptlofe ober eines 
oetäuoenben \.mittel13 all bem ghJecl'e, jemanben 
gegen feinen lffiiUen be~nu~tIo~ ober ~uiber, 
ftanMunfä~ig au mae!)en; . 

7. eine gefäf)rlie!)e c.Dro~ung: 
eine c.Dro~ung mit G>ehJalt, mit' einem sner, 
bremen ober snerge~en, mit einer ®trafanaeige 
ober' mit ber Dffenbarung einer :tatf ae!)e, bie 
geeignet ift, ben ~uf. au gefä~rben, gIete!)biel 
00 ba13 angebro~te Ubel ben ~ebro~ten feloft 
ober einen f einer ~nge~ötigen treffen f oU; 

8. ~ntgelt: . 
• jeber snorteiI, gleie!)biel ol) ' er bem ~m'Pfänger 

felbft ober einem anberen 3ugut.e fommen foU; 
9. Urfunbe: . . 

eine ®e!)rift, bie 3U bemghJecl'e errie!)tet hJorben 
ift, ein ~ee!)t ober ein ~ee!)t~ber~ältni~ au oe, 
grünben ober eine :tatfadje bon ree!)tHe!)er ~e, 

, beutung 3u oehJetfen; 
10. ein öffentlie!)e~ ~eg[auOigung133eie!)en: 

ein geie!)en, ba~ eine öffentrte!)e ~ef)örbe inner, 
~alo i~rer ~mt13oefugl1iffe ober eine mit öffent, 
!te!)ern G>Iauoen berfef.)ene \flerfon innerf)alo be13 
i~r 3ugehJiefenen G>efe!)äft~freife13 an einer 
®ae!)e in ber borgefe!):riebenen 50rm angebtae!)t 
~at, um eine bej'timmte ~igenfd)aft ber ®ae!)e 
au bej'tättgen; 
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11. G>emeingefa~r: '. 
G>efa~r für S))1enfe!)enleoen ober in bebeutenbem . 
Umfange für frembetl ~igentum. 

~nge~örige im ®inne biefe\3 G>efe~e~ finb sner, 
wanDte unb snerfe!)lt1ägerte geraber ~inie, ~bo'Pttl:J' 
unb IPflegeeItern, \lIbo\)tib, . unb IPflegefinberl ~~e, 
gatten, G;efe!)\uifj:er, ~~egatten ber G>efe!)hJifter unb 
~efd)mifter ber ~~egatten fo~uie snetloOte. 

2. ~lbfd)nitt 
lDie ftrafbare ~!lnl>lung 

snorfa~ unb 5a~rräffigfeit 
§ 12 

®trafbar ift nur, hJer borfä~[ie!) ober fa~tIäffig 
f)anbeIt. . . 

Sur ®trafbarfett ift, hJo ba13 G>efe~ nie!)t~ anbereg 
bcftimmt, borf ä~ne!)e~ 5anbeln erforberlie!). 

~a~r[äffige13 5anbefn ift nut j'trafoar, hJenn eß ba13 
~efe~ au~brücl'[ie!) mit ®trafe oebro~t. 

Srrtum .' § 13 
~in Srrtum, ber ben :täter ba\3 UnetIaubte feiner 

'tat nie!)t etfennen Iä~t, f e!)Iie~t bie ~eftrafung hJegen 
borfä~rte!)er ~ege~ung au13 . 

~etu~t ber Srrtum auf 5a~rläffigfeit, fo finben, bie 
93orfd)riften üoer fa~tIäffige 5anblungen ~nmenbung. 

5eroeifü~rung eine~ ~rfolge13 
bure!) Unter[affung 

§ 14 
Iffier e13 untetIäj3t, eilten ~rfolg abauhJenben, obhJo~r 

er ~ier3u ree!)tHe!) ber'Pflie!)tet ij't, hJirbebenfo beftraft, 
lOie jemanb, ber ben ~tfo[g berurfae!)t. . 

lIDer bie G>efaf.)t, ba~ ein oe~im1nter ~rfolg etn, 
tritt, bure!) feine :tätigfeit I)erl)eifii~rt, ift ber'Pflid)tet, 
ben ~rfo[g aOauhJenben. 

~rfolg13~aftung 

§ 15 
. ~ine ~öI)m ®trafc, bie ba\3 G>efe~ an eine oefon, 

bet13 oeaete!)nete (Jolge ber :tat fnii'Pft, trifft ben :täter 
nur, menn er biefe 50lge ~uenig~en1l faI)tIäffig I)erbei, 
gefüI)rt ~at. 

gur e e!) 11 U n 9 13 u n f ä ~ i 9 f ci t. sn er miR' 
bette gured)nunggfä~igfeit . 

§ 16 
lIDer öur Seit ber :tat nie!)t 3utee!)nungllfä~ig ift, i11 

nid)t ftrafbar. 
§ 17 

~Ue!)t auree!)nung13fäf)ig ift, hJer aur geit ber :tat 
)ucgen ~e\uuj3ti ein13ftötung, hJegen ftanf~after ®tö, 
tUl1g ber G>eiftcstätigfeit ober hJegen G>ei~e\3f e!)hJäd)e 
unfä~ig ift, ba~ Unerlauote ber :tat ein3ufe~en ober 
biei er ~il1fie!)t gemäj3 ÖU ~altbeIl1. 

lIDar bie ~ä~igfeit 3ur Seit ber :tat aus einem bief er 
G>rünbe . in r)o~em G>rabe berminbert, fo ift bie ®trafe 
3u mHbern (§ 72). c.Dies gilt nidjt bei ~ehJu~tfeht\3' 
ftörungen, bie auf f elbftberf e!)ulbeter 't.runfenf)eit oe, 
tu~en . . 

§ 18 
~ilt '::tau6ftummer ift nie!)t 3uree!)nungllfäI)ig, hJcnn 

er hJcgcn . öutücl'gel)fiebener geij1iger ~l1tmicl'lung un, 
fä~ig ift, ba13 Unerlaubte ber :tat ein3uf ef.)en ober 
biefer ~inficf)t gemä~ au ~anbe[n. 

Iffiar bie 5äI)igfett aut geit ber :tat au13 biefern 
G>tunbe in ~o~em G>rabc berminbert, fo ift Me 6trafe 
au miIbern (§ 72). 

§ 19 
~ie!)t 3uree!)nung13fäI)ig ift, lOer aur geit ber :tat 

HOe!) nie!)t bierac~n Sa~re alt ift· 
Unter hJeld)en snorau~fe~ungen einem SugenbIid)en 

eine :tat nie!)t 3u3uree!)nen ift, beftimmt ba~ Sugenb, 
getie!)t13gef e~. 

~ugfe!)Iu~ ber ~ecl)t~~uibrigfeit 

§ 20 
~il1e ftrafbare 5anb[ung liegt nie!)t bor, hlettn bie 

~ce!)t13hJibrigfeit ber :tat bure!) ba13 öffeniIie!)e ober 
oürgerIie!)e ~ee!)t aU13gefe!)loffen ift· 

" ~othJc~r 
§ 21 

~ine :tat, bie in ~otme~r oegangen i ft, ifj: nid:)t 
ree!)t1lhJibrig. 

Sn ~othJe~r ~anbeIt, hJer fie!) ober einen anbeten 
gegen einen gegenmärtigen red)t1lhJibrigen ~ngriff in 
einer ben Umftänben angemeffenen Iffieife berteibigt. 

5at ber :täter bie G>renaen ber ~ot\nef.)r über, 
f e!)rttten, f 0 fann bie ®trafe gemilbert hJerbcn (§ 72) i 
ift bie Uberfe!)reitung hJegen ~ufregung ober ~e, 
jl:ür3ung entfe!)u[boar, fo ift er fj:raffrei. 
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Unterbringung in einet 'öHeldlidjen 
.peil, ober ~fLegeanjlaIt 

§ 43 
®itb jemanb aIIl nidjt auredjnungllfdl)igfteige, 

f~rod)en ober au~er merfolgung g,efe~t Qber aHlber, 
minbert 3Ured)nungllfäf)ig bei:~rtellt, Jo ?rbne!. ball 
®eridjt 3ugleid) feine Unterbrtng~.ng1n ~In~r l)fr~nt, 
fid)en .peil, ober ~f(egeanjla[t an, f,allll bJeoffentltdje 
6id)erf)eit bieie l)J1a~regeI erforber~. " .' , , ' , , " ' ' 

®enügt 6d)u~auffid)t (§ 51), fo ljl blefe an3~?r~nen. 
" ·T,. 

Unterbringung in einer c.trinfer, 
I)cilanjlaIt 

§ 44 " 
®itb ein c.trunffüdjtiger 11legen ,einet c.tai, bieer in 

ber c.trunfenI)eit begangen I)at" ober l1legen, moll, 
trunfenf)eit (§ 335) 3U ~iner,6trafe~et~rtel[t, ' ,)0 
orbnet ball ®cridjt 3ugle1dj fetne ~nterbnnguttg In 
einer c.trinferf)eilanjlalt an, l1lenn b:,ef~ ill1a~tege[! er, 
forberIid) ijl, um il)n an ein gefe~ma~lgell unbgeorb, 
netell \2eben au gel1löl)nen. " ' ' 

®enügt 6d)u~auffid)t (§ 5n fo l~ blefe an3uorbnen. 

6 i dj er u n gilb er l1l a I) ,t.~ ,n 9 ," 
§ 45 "" , , ,' , 

®irb ein für bie öffentIid)e 6idjerl)eitfLCfäl)rIi,djer 
®el1lof:)n!)eitllberbrcdjer auf ®runb b~s §. 7/; au ewer 
6trafe berurteift, fo rann ball ®end).t baneben auf 
6id)erungsbcrl1lal)rung erfennen. 

® c m ci n f am e \B e jl i m m u n gen Wb er 
bie Unterbringung ,", 

§ 46 

-,I f 

~ie Unterbringung (§§ 43 bill 45) bel1lidt bie mer, 
l1laltungsbef)örbe. , ' , 

'Die Unterbringung bauert fo lange" aI1l '. ~Il ber 
gl1lCa ber ~lnorbnung erforbert. , '. ,.," ' 

~ie Untcrbringung in einer .peil, ober ~f(ewan,~a[t 
ober in ber 6id)erungsberttla[)rung , ,ba~:f tlw,3al)re 
nur überjleigen, l1lenn fie bai3 ®end)t bor . ~bl~uf 
biefer (jrijl bon neuem anorbnet. Drbn,et ball ®'ertd)t 
bie (jortbauer an, fo bejlimmt eil 3u,gleld), l1lanttfeine 
Q:ntfdjeibung bon neuem ein3ul)olen ljl. 

~ie Unterbringung in einer c.trinferl)eilanjlalt barf 
nid)t länger alll 311lei ,3al)re bauern. 

§ 47 
,3jl auf Unterbringung neben e~ner (jreil)citlljlrafe 

errannt Inorben, fo ijl 3unäd)jl b~e 6trafe all boll, 
jlrecten. ~all ®erid)t fann jebod)ble mofIjlreaullg ber 
6trafe einjllneiIen ausfc~rn unb an?rbnen, ba~ au, 
nd(1)11 bie Unterbringung boU30gen lplrb. "', ' 

,3jl bie Unterbringung burd) ben 6~rafbofI3ug" über, 
ffüffig gettlorben, [0 orbnet ball ®end)~ an,ba~fie 
unterbleibt. ~ie Unterbringung unterbJelDt aue!) :bann, 
ttlenn ball ®erid)t bem merurteiIten , etnen Vlefi: ,ber 
®trafe bebingt erluffen f)at unb ber (trLa~ enbgültig 
~~ '. ,. 

,3jl ber ~ofI3u9 ber 6trafe butdj bie ' ~ntetbringung 
überf(üffig gel1lorben, fo orbnet ball ®end)t an,. ba~ er 
unterbleibt. ' , , . 

§ 4$ 
®itb auf 6idjerungllbetlnal)rung neben einer ßtei, 

I)citlljlrafe erfannt, fo fann bas ®eridjt anorbnen, ba~ 
bie ~el;Ytldl)tung an bie6telle ber 6trafe tritt. 

I 'Dei: merurteHte ijl in einem foldjen (jaUe minbejleni3 
f 0 lange in ber ~njlaft unteraubringen, al~ bie 6trafe 
baueml1lürbe. 

" § 49 
. gueü~er " Q:ntIaff ung aus ber Unterbringung bebarf 
es, foLange bie ~norbnung bell @erid)ts nid)t nad) § 46 
~br 3, ~ all~er R'r~ft getreten ijl, ber gujlimmung 
bes, ®endjtll. , 

' mbr" ~b{a~f ber in § 46 ~bf. 3, 4 bejlimmten (jrijl 
barf Ne Q:ntIaffung in ber VlegeI nur auf ~robe ge, 
f~'~f)en. ,~ie ; §S 38, 39, 41 geIten entf~red)enb. 
' , ;' 8~igt ,fiCfJnadj ber Q:ntIaffung, ba~ ber gl1lea ber 
Unterbrmgung nodj nid)t erreicf)t l1lar, ober ba~ ball 
~ebürfltis für bie Unterbringung l1lieber eingetreten 
tjl, fo tann bie Q:ntlaffung mit gujlimmung bell ®e, 
rid)ts luiberrufen l1lerben. 

§ 50 
,3jl bieUnterbringung feit ber geit, au ber fie I)atte 

bollaogen werben rönnen, ' brei ,3af:)re lang nid)t boll, 
30gen morben, fo barf fie nur boU30gen l1lerben, l1lenn 
bas ®erid)t bie ~norbnung bef.ätigt. 

, . ;\ 6d)u~auffidjt 

§ 51 
~ie 6dju~auffidjt foll ben unter 6dju~auffidjt @e, 

jleUten bor , ber ~efal)r, neue jltafbare .panNungen au 
begel)en, bel1laf)ten, iI)n an ein gef e~mä13igell \2eben ge, 
möf:)nen unb if)m bas l1lirtf d)aftlid)e (jortfommen er, 
le:ic9tern. ' 
:,,' , :, ' ®i r t 1ll)a u Il b e t bot 

§ 52 
" ®ii;b ' jemanb, ber in ber c.trunfenl)eit au ~ull, 

fdjreitungen neigt, l1legen einer c.tat, bie er in felbjl, 
berf d)ulbeter c.trunfen!)eit begangen I)at, o~er l1legen 
molltrunfenl)eit (§ 335) berurteilt, f 0 fann il)m bas 
@erid)t fü,r eine bejlimmte (jrijl allgemein berbieten, 
®irtsl)aufet au befud)en, in benen geijlige ®etränfe 
betabreidjt Itlerben. ' 

, ~ie (jrijl ijl minbejlenll auf brei ill10nate unb I)ödj, 
jlen{l ,a,llf ' ein ,3al)r au bemeffen. 6te Intrb bon bem 
c.tage' berecf)net, an bem bas Urteil redjtllftäftig l1lirb i 
in bie. (jrijl l1litb Ne geit nidjt eingeredjnet, in ber ber 
merurteilte eine (jreil)eitsjlrafe berbü~t ober aUf 
®runb bel)örbrtd)er ~norbnung in einer ~njlalt ber, 
l1la!)rt l1litb. 

~eidjllberl1leifung 

§ 53 
.®itb ein, ~us[änber au einer (jteil)eitsjlrafe bon 

mmbejlenll emem ,3al)re berurteHt, fo fann ball ®eridit 
3ulaffen,. : ba~ er ' innerl)alb einer (jrijl bon fecf)(l 
~onat~n a~i3 bel!! ~e~d)i3g.ebiete. berl1liefen l1litb. ,3n 
ble : (jnj1 l1lub ble gelt md)t emgered)net; in ber er 
e!ne (jrei!)eitsjlraf~ be!bü~t ober auf ®runb bel)ötb, 
hd)~r ~norbnung m, emer ~njlart tlerl1lal)rt l1litb. 
. I,Dle ' merl1ldfurig l1litb burdj bie 3ujlanbige mer, 
l1laItungsbcl)örbe ausgef~rodjen. 

Q:inen ~ulllänber, gegen ben aUf. Unter&ringung in 
einer öffentIidjen .peil, ober ~f(egeanftart ober in einer 
c.trinfer!)etIanjlaIt ober auf 6id)erung1lberl1lal)rung er, 
fannt l1lorben ijl, fann bie 3ujlanbige merl1loltungi3, 
bel)örbe an 6tefIe ober neben ber ~ullfül)rung biefer 
Wla~regeIn aui3 bem ~eidjsgebiete berl1lei f en.R'el)'tt 
ber ~!usgel1lief ene unbefugt 3urücf, f 0 rann bieW1n~, 
regel nad)gel)oIt l1lerbeni § 50 gilt entf~red)enb. 

metIujl ber ~mUfal)igfeit 
§ 54 

®er aum c.tobe ober au gucf)tl)aui3 berurteilt l1litb, 
Itlitb bauernb unfäl)ig, öffentIidje ~mter au beneiben. 

.pat ein au ®efängnis merurteHter burd) bic c.tat 
ba1l mertrauen berlnitft, ba§ bie ~u6übung ;öffentIidjer 
~mter erforbert, fo erHart il)n bas ®etid)taufbie 
~auer bon minbejlenll einem unb I)öd)fteus fünf 
,3al)ren für unfal)ig, öffentIidje ~mter au beffeiben. 

§ 55 
®er unfäliig l1litb, öffentrid)e ~mter , ~u befIeib~n, 

berLiert 3ugleid) bauernb bie öffentIidjClt 5ltmter, ~ie er 
i 11 ne f)at. 
~en öffentridjen ~mtern jlel)en gleidj bie gugel)i5rig, 

feit aur ~eid)§l1lelir, bie au§ öffenHidjen®ali[en, l)er, 
borgegangenen Vled)te, bie ~e'djtsanfuartfdjaft TOl1lit~ 
öffentIid)e ®ürben. "I , 

§ 5,6 
~ie ~mt~fäliigfeit fann, fOl1leit bas ®efe~ nid)t§ 

anberell bejlimmt, nut neben @efängnill bon minbejlens 
einern ,3alire aberfannt l1lerbClt. 

~ie ~auer ber ~mtsunfaf)igfeit l1litb bon bem 
c.tage ab beredjnetr an bem bie (jreif)eitlljlrafe berbü~t, 
berjälirt ober erTaffen ift. ,3jl ~em merurteiIten Ne 
6trafe ober ein 6trafrejl nad) einer Ifjrobl'.3eit e'nb, 
giHtig erlaffen 11l0rbell, fo Intrb bie Ifjrobeacitauf Die 
(jrijl angeredjnet. 

merlujl bell ®aI)I, unb 6timmredjU 
§ 57 

®trb auf c.tobesjlrafe ' ober gud)tl)aus etfannt, fo 
rann ball ®eridjt ben merurteiIten für immer ober auf 
minbejlenll 311lei ober I)öd)jlens aelin ::\alire für unfaf)ig 
erfIä!en, in öffentIidjen ~(ngelegenl)eiten 3u l1lal)len ober 
au ftlmmen. 

®itb neben ®efangni§ bie ~mtsfal)igfeit a&erfannt, 
fo fann bas ®erid)t ben merurteirten für Ne '~auer 
ber ~mtsunfäliigfeit aud) für unfäliiq erfrdren, in 
öffentIidjen ~ngelegenl)eiten au l1läl)len obet au 
jllmmen. 

®ieberbetleil)ung 
§ 58 

" ~a~ ®e~idjt fann be~ merurtei~teh bie ~df)igreit, 
offenthd)e ~mter alt beneIben ober III öffentftd)en, ~n, 
geIegenf)eiten au l1lälilen ober au jlimmen, l1lieberbet' 
leif)en, l1lenn er butdj längere gute (jüf)runq, nadj ber 
lBerbü~ung, ber ?ßerjäf)nmg ober bem Q:rlaffe ber 
~ttafe ball mertrauen, ball bie ~u6übung öffentlid)er 
52(~ter ober bes ®al)l, unb 6timmredjts erforbert, 
I1lleber erl1lorben liat. ,3jl bem merurteiIten bie6trafe 
obet ein 6trafrejl nadj einer Ifjrobe~eit enbgültiq ,er, 
[affen Itlorben, fo ijl audj bie gute (jül)nmg iuä~renb 
ber Ifjrobeaeit 3u betüafid)tigen. , ,'.' 

9. 

Urteilsbefanntmadjung 
§ 59 

, ~d~®erldjt rann bie öffentItdje \Befanntmadjung 
belllItteilß auf ,R'ojlen bes menn:teiIten anorbnen, um 
if)n, 'an, l1letteren , jlrafbaren .panbfungen au f)inbern 
ober ahbere bnn gleidjen ' ober äl)nfidjen jltafbaren 
.panblunfle~. abauf)alten. 

,' CI)M, $:erid)t ' fann ferner bem merle~ten, um if)m 
®enu~ttitJlltJ.3u berfdjaffen, (leftatten, bie merurteHllng 
dUf ~often bell merurteiIten öffentrid) befanntaumad)en. 

l[mfanq .unb ~rt ber \Befanntmadjung l1lerben im 
Urteil beftimmt. ' 

, ~ie \BeflJgnis bell merle~ten ~ur 'ßeranntmadjung 
crlifd)t, fuenn , ber ' merle~te nidjt innerl)aTb eine1l 
~onat~itQd) gufteaung Des redjtllfräftigen Urtei[s 
babon ®ebtaudj madjt. 

~inaiel)ung 

" § 60 

6cicfJen,6ie burd) ' eine jlrof5are .\3anbfunq lierbor, 
gebraclit ober ~ur lBeqeliunq einer ftrafbarrn .panblung 
qebraud)t 11l0rben finb ober ba~u beftimmt l1laren, 
HInnen gan~ ober teiIl1leif e einge~oqen l1lerben. 6aclien, 
Me 11lebet bem c.tater nod) einern c.teH nelimer qe6i.\rrn, 
förtnen nilr' einqeAogen l1lerben, l1lenn eil ball ®ef e~ 
au~btücffid) botfielit. 

Sft :eine ', ftrafbare .panbfunq falirfdffiq beqanqen, 
fo barf auf Q:il1,\ie6Ilnq nur errannt Itlerben, Itlenn eil 
ba~ ®efei3 au?brücfTidi borfief)t. 

Wlit ber ~edjtsftaft ber Q:ntfdjeibung gel)t ball 
Q:igentum übe:r. 

§ 61 
::1ft bet 3n6a[t; ei mt 6cfJrifC ~bbifbunq ober 

anberen ~arftefIunq ftrafbar, fo ijl im Urteil au?~tt' 
fprrdien, ba~ afIe 6tücfe einqe~ogen l1lerben, bie im 
\Befi~e , bell merfaffer~, ~rucfer§, .l)erau?qeber?, lBer, 
Teqed ober eines \Bucli6änbfrr§ finb ober bie öffentrid) 
au?qdeqt ober anqe50ten finb i au?qenommen finb bie 
6tücre, bie öum eiqenen ®ebraudi biefer If\erf onen be, 
jlimmt finD, ' ~erner ift an~l1orbnen, baB bie I,fHatten 
unb ,(jormen unbraudjbar qemadjt l1lerben, bie ~Ut .per, 
ftefIunq 'ber 6d)rift, ~bbHbunq ober ~arftellung ge, 
braud)t 11l0rben finb ober ba~u beftimmt l1laren. 

3ft nur ein c.teif bell ,3n6aftll ftrafbGt, ber fid) aU13, 
fd)eiben fä~t, f 0 ijl an 6telle ber Q:in;)ie61tllq aUAU' 
orbnen, ba~ biefer c.teH bei3 ,3nlia[t1l in ben 6Waen 
unlitaucli&ar gemad)t l1lirb i aud) bie \flf atten unb 
(j6rmen finb nur fOl1leit unbtaudjbat au madjen. 

§ 62 
, . R'ann feine beftimmte Ifjerfon berfofgt ober ber, 
urteiItl1lerben, f 0 fann auf Q:inaiel)ung ober Unbraud), 
barmadjung felbftanbig , erfannt Inerben, Itlenn im 
übrigen bie morausfe~ungen !)ierfür borliegen. 

:.' .' :, 

8. ~bfd)njtt 

3ufnmmentreffen me~rerer ~efeBe51)erIeBungen 
'" § 63 

, CSittb'cluf bief elbec.tat mef)rere 6trafgef e~e anl1lenb, 
(lctt~bet ' l):at' jemanb mel)rere feIbjldnbige c.taten be, 
gangen, tie :gfeid)~eitig a5geurteiIt l1lerben, fo ijl nur 
auf;eirte ;~tiafe au .etfennen. 
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§64 
~ie 6trafe ift nad) bem ~efete au beftimmen, batl 

bie !)öd)fte 6trafe ober, bei ungleid)en 6trafarten, b.ie 
6trafe f u)luerfter ~rt anbro!)t). bod). barf auf fem 
niebrigeretl 6trafma~ unb auf feme Ietd)tere 6trafart 
etfannt merben, a[{l fie nad) ben übrigen 6irafgefeten 
auWffig finb. . 

~atl .\Söd)llma~ ber 6trafe, batl m bem anaumenben< 
~en 6trafgefet borgefe!)en ift, ~arf um bie . .\Sälfte .ü.ber< 
id)rltten merben;. bod) barf bte ~auer emer act!.tgen 
8rei!)eittlftrafe ble 6umme ber angebrol)ten .\Sod)ft< 
firafen unb bie ~auer bon fünfael)n 5a!)ren nid)t über, 
~gm . 

~uf ~infd)[ie~ung fann erfannt merben, .menn ble 
~orautlfetungen I)ierfür aud) nur bei einer ber 'taten 
borriegen. 

§ 65 
~eben ber 6trafe mu~ ober fann auf ?ma~regern 

ber \Befferung unb6id)erung unb auf ~erbftrafe 
gemä~ § 69 ~(bf. 1 erfannt merben, menn fie aud) nur 
Incgen einer ber 'taten borgef d)rieben ober augelaffen 
finb. 

§ 66 
~ie ~orfd)riften ber §§ 63 bitl 65 geIten aud) bann, 

ltlenn jemanb bor ber ~erbü~ung, ber ~erjäl)rung ober 
bem ~rIa~ einer 6trafe megen einer ftrafbaren .\Sanb< 
Iung berurtetrt mirb, bie er bor ~etfiinbung beg 
friir)eren UrteUtI begangen I)at. 

9. ~bfdJnitt 
6trafbemelTung 

6trafa ume ffung 
§ 67 

\Bei gum~ffung ber 6t~afe f oU batl G?erid)t ab~ägen, 
intlJir.luelt bte 'tat auf emer bermerfItd)en ~efmnung 
ober lffiiUentlneigung betl 'tätertl unb inmiemeit fie auf 
Urf~d)en berul)t, bie bem. 'tätet;. n~d)t. aum ~ormurf 
geretd)en. ~tI foU namenthd) beruefftd)tlgen: 

bie \Bemeggrünbe unb ben ~nreia aur 'tat, ben 
gmeef, ben ber 'täter berfolgt !)at, unb Ne ?mittel, 
bie er angemenbet I)at; 

batl ?ma~ ber ~infid)t betl 'tätertl unb ben ~in< 
fluj3 franH)after ober ä!)nIid)er 6törungen auf 
feinen lffiiUen; 

baß ~orleben beß 'tätertl, feine ~erfönfid)en 
~erl)äItniffe unb feine mirtfd)aftItd)e \2age aur 
gelt ber 'tat; 

batl ~erl)aIten betl 'täterß nad) ber 'tat, intl< 
befonbere ob er fid) bemül)t I)at, ben 6d)aben 
luiebtt gutaumad)en, ber burd) bie 'tat ent, 
ftanben ift. 

\Bemefiung ber ~e[bftrafe 

§ 68 
\Bei ber \Bemeffung einer ~elbftrafe finb aucf) bie 

Inirtfcf)aftricf)en ~er!)äftniffe betl 'tätertl au berüef, 
ficl)tigen. 

~ie ~elbftrafe foU batl ~ntgelt, batl ber 'täter für 
bie 'lat empfangen, unb ben ~eminn, ben er barautl 
gcaogen I)at, überfteigen. ~eid)t batl gefetfid)e .\Söd)ft< 
ma~ f)iequ nid)t autl, fo barf etl überfcf)ritten merben. 
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(S)e[bftrafe bei ~eltlinnfucf)t 

§ 69 
Iffiirb megen einer 'lat, bie auf ~ellJinnfud)t beruf)t, 

auf 8rei!)eittlftr~fe erfannt, fo fann b.aneben auf ~eIb< 
ftrafe bitl au em!)unberttaufenb ~etcf)tlmarf erfannt 
ltlerben. 

Iffiirb megen einer 'tat, Ne auf ~eminnfucf)t beruI)t, 
aUtlfd)Iievlicf) a~f ~elbftrafe_ edannt,. fo fann be:en 
\Betrag auf em[)unberttaulenb ~elcf)tlmatf er!) 0 fit 
merben. 

8riften unb 'teifaal)[ungen 
§ 70 

5ft bem me~urteiIten nncf) feinen mi.rtfd)aftficf)en 
~erl)äItniffen mcf)t aU3umuten, ba~ . er b~e ~ef~ftrafe 
fofort aa!)ft, fo I)at i!)m ba~ ~end)t ~me ~nft 311 
bemiUigen ober au gej1:atten, ble 6trafe 111 befhmmtcn 
'teHbrträgen au aal)Ien. 
~aß ~ericf)t fann biefe ~ergiinftigun8cn a.ud) nUll) 

bem Urteif bemiUigen. ~ß rann feine ~ntfcf)hej3ungen 
nacf)trägficf) änbern. 

~a{l ~ericf)t fann bie ~ergünftigung miberrufen, 
menn ber ~erurteiIte bie 'teiIaal)Iungen nicf)t red)t, 
aettig Ieiftet ober menn fid) feine mirtfd)aftridlen ~py, 
!)äItniffe mefentrid) beffern. 

~infcf)Iie~ung 

§71 
~n 6teUe bon gucf)t!)uutl unb <E>efängni\l tritt ~in, 

icf)Iie~ung bon gfeicf)er ~a~~r, menn. ber aUtlfd)Iag< 
gebenbe \Bemeggrunb betl 'tatertl bann beftanb, bajj 
er ficf) au ber 'tc:t auf ~runb feiner fittIicl)en, reIigiöfen 
ober poIitifd)en Uberaeugung für ber~flid)tet !)ielt. 

6trafmilberung 
\Befonbere ID1ilberungtlgrünbe 

§ 72 
~ommt eine ber ~orfcf)riften aur ~nlnenbl1ng, nacf) 

benen bie orbentIid)e 6trafe gemUbert merben fann 
ober mu~, jo tritt an bie 6teUe bon ~obeMtrafe 
Iebentllangetl gud)t!)autl ober gud)t!)autl md)t unter 
brei 5a!)ren, an bie 6teUe bon .Icbentllangem 8u~t, 
!)autl gud)t!)autl nid)t unter bret 5 a!)ren:. 5ft eme 
aeitige 8rei!)eittlftrafe angebro!)t, f 0 barf I)od)ftentl auf 
bie .\Sälfte betl angebro!)ten .\Söd)ftmajjetl erfannt 
merben. 5ft ein erl)öl)tetl ?minbeftmajj angeb1'o!)t, f 0 

fann auf batl" gefetlid)e ?minbeftmajj ~eraogegangen 
merben. ~n 6teUe bon aeitigem gud)t~autl fann auf 
~efängnitl nid)t unter brei ?monaten erfannt IlJerben. 

\Bei ~erge!)en fann batl ~erid)t j1:att ber 8rei!)eitil, 
ftrafe auf ~elbftrafe erfennen, menn ber 6traf3mecf 
burd) eine ~elbftrafe erreid)t merben rann. 

?miIbernbe Umftänbe 
§73 

~atl ~ericf)t fann ~ie 6trafe a~d) bann nad)" § !2 
mHbern, menn etl anmmmt, bajj bte 'tat f)auptfad)Itd) 
auf Urfad)en aurüefaufiil)ren ij1:, bie bem 'lätet nie!)t 
311m ~ormurf gereid)en (mHbernbe Umftänbe). 

p 

gufammentreffen 
bon ?milberungtlgrünben 

§ 74 

'treffen mef)rere ~rünbe auf amme~, autl ~enen bie 
orbentIid)e 6trafe nad) § 72 au ~tlbern. 1ft,. ober 
treffen einer ober me~rere biefer ~tun~e nut mtI~ern< 
ben Umftänben auf ammen, fo finb ble ~orfd)nften 
betl § 72 nur einmal anaumenben. 

5nner~aro ber ~renaen~ bie fid) ~~erautl ergeb,~n, 
finb arre borIiegenben ?mtlberung~grunbe au beruef< 
fid)tigen. 

\Befonbertl leid)te 8äIle 

§ 75 

Sn befonbertl Ieief)ten 8ärren mHbert batl , G;erid)t 
bie 6trafenaef) freiem ~rmeffen. Iffio e~ augelaffen 
ij1: rann batl ~erid)t bon ®ttafe aofe!)en. 

'~in bef onbertl leief)ter 8aU" liegt ~or, ~enn tr.ot 
gubirIigung mHbernber Umftanbe bte mtlbefte6u< 
raffige 6traf: nou) unbiUig !)art fein mürbe. . 

6trafberfd)ärfung 
\Befonbertl fcf)mere 8älle 

§ 76 

Db unb mie fief) in befonbertl fcf)tt;,eren 8ärre~ ~(rt 
ober ?mag ber orbentIid)en 6trafe anbrrt, oeftunmt 
batl ~ef et oef onbert5. 

~in befonberß fef)merer 8arr riegt bor, ~enn ber 
berorec6erifc6e lffiiUe be~ 'tätertl ungemöf)nhdi ftarf 
unb bermerfIief) unb bie 'tat megrn ber ,befonbeten 
Umftänbe if)rer \Begef)ung ober megen tf)rer ber< 
fef)lI[beten 80fgen befonbertl ftrafmütbig ift. 

~üeffaI[ 

§ 77 

Iffiegen ~üeffarrß rann bie, 6trafe erf)öf)~ merben, 
menn jemanb, ber fd)on ~metmal me(1en el11e~ ~er< 
bred)entl ober einetl borfat.fic6en ~crgef)entl ,~l1m 'tobe 
ober oU erf)ebIid)en ßtetßett~ftrafen berurtetft ~o~ben 
mar burc6 ein nenetl ~erored)en ober borfatltd)e{l 
~erge~en 'eine nreif)eittlftrafe bermirft, unb mrnn autl 
ber neuen 'tat in ~erbinbung mit ben frünmn 'laten 
ßrrbOr!1ef)t, bag ber 'täter ein, für bie. ö~entIid)e 
6ic6erf)eit (1efäßrfid)er G;emof)nqett15~erbrecf)er. tft. . 
~er ~ücffärIi(1e fann, fomett ble 'tat md)t mtt 

fef)mererer 6trafe bebrof)t ij1:, mit gu~tf)autl oitl au 
fünf 5a~ren, unb menh bie nette 'tat em merbrec6rn 
ift, mit gud)tf)autl oiß alt fünfae!)n 5al)ren beftraft 
merben. 

8ür ben ~üeffaU rommt eine merurteHung nief)t 
in \Betrad)t, menn amifc6en ißr unb ber folgenben 
~erurteiIun(1 mef)r aI~ fünf 5af)re bergangen finb. 
Sn bie 8rij1: mirb bie geit nid)t eingerec6net, in ber 
ber ~erurteiIte eine nreif)cittlftrafe berbügt ober auf 
G;runb bef)örNid)er ~norbnung in einer ~nftalt ber< 
ma!)rt mirb. 

~ine aUtllänbifd)e ~erurteiIung j1:el)t einer in< 
Iänbifd)en gIcid), menn fie ltlegen einer ::tat ber!)ängt 
morben ift, bie nad) beutfl~em ~ed)t em. merbred)cn 
ober borfätIid)etl ~erge!)en barfterren mürbe. 
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1 O. ~bfd)nitt 

l!3erjö~rung 

~erjäf)rung ftrafbarer SSanblungen 
8riften 

§ 78 

~ie 6trafbarfeit einer 'tat erIifd)t mit ~blauf ber 
~erjä!)rungtlfrift. ~ie 8rift oeträgt:. . 

1. aman3ig 5af)re oei ~erore~en~ ble mtt 'tobe~' 
lhafe, mit fcoentllanger uretf)etttlftrafe ober mtt 
8reil)eittlftrafe bon me!)r altl ael)n 5af)ren bebront 
finb, 

2. aef)n 5af)re bei ben übrigen ~erbrec6en, 
3. fünf 5af)re bei ~ergef)en, bie mit 8~ei!)eitgftrafe 

bon mef)r aIß einem 5af)re bebrof)t ftnb, 
4. amei 5a!)re oei ben übrigen ~rrgef)en. 
~ie nrift ricf)tet fic6 naef) ber orbrntri~en 6trnfe 

of)ne ~ücfjtd)t auf bie 6ef)ärfungen unb ?mlfberungen, 
bie ber ~rrgemeine 'teiI borfie!)t. 

\Beginn 

§ 79 

<Die ~eriäf)rl1n(1 beginnt, fnval/) bie ftrafoare 
'tätigfett aogefd)foffen ift ober ba15 ftrafbare ,:n~r< 
fiaften auff)ört. 'tritt ber ~um 'tatbrftanb qcoonqe 
~rfolg erft fpäier ein, fobeginnt bie ~erjäl)rung mit 
biefem geit~unft. 

~uf)en 

§ 80 
~ie ~eriäßrunq rußt, fofanqe auf ®runb einer 

qefetIic6en ~orfc6tift bie SßerfoIgunq nic6t oeqonnen 
ober nic6t fortgefe~t merben fann. Iffiirb ~ie 'tat ~ur 
auf ~erfan(1en ober mit guftimmun~ berfOl?t, f 0 mHb 
bet \2auf ber ~eriäßrun(1 baburc6 mc6t. gefimb.ert, bag 
ba15 ~erIanqen nid)t gej1:errt ober bte guftlmmung 
niclit erteift ift. 

~ie meriäßrunq ru nt ferner. f ?[an(1e ~.rqe~ ~en 
'täter batl 6trafberfaf,ren oei ~rnmt annanqlq 1ft; 
fie ruf)t autl biefem ~runbe aoer fiömftentl ~mei 5a~te 
ober menn bie 6aclie infof(1e ~nfrclitunQ be~ Urtelftl 
an ein !)ör,eretl ~ericf)t gelangt ift, !)öd)j1:en15 brei Saf)re. 

metfängerllng 

§ 81 . 

~atl ~eric6t fann bie ~eriänrungMrift auf ~r~trag 
bel' 6taattlanmaftfcliaft verfänqern, menn etl ble ve< 
fonbmn Umftänbe bes ~arretl geoieten. 

Sntlflefamt. barf ,?ie 8rift, all~ mr~n fie m!',?rfaclj 
berIängert mHb, f)oef)j1:enß um ble .\Saffte berlangert 
merben. . 
~er \Befef)Iu~ mirft nur gegen bie barin vqmf)neten 

lPerfonen. 
~erjä~rung bon 6trafen 

nri j1:en 

§ 82 

Iffiirb auf 6trafe. erfannt, f 0 oe9i~nt ~it bel.n 'l agc, 
an bem bie ~ntfd)elbung red)ttlfrafttg mItb, eme neue 
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~~enfo ttlirb f>e~taft, . ttle~ öffentIief) ben ~eief)g, 
lJraftbenten obet em ~ttgheb bet ~egietung beg 
~eief)g ober eineg 13anbeg f>efef)imlJft ober betIeumbet. 

<Die c.tat ttl~rb n~r. mit 8uj1immung bet ~ör~et' 
f ef)aft, beg ~etef)glJraflbcnten ober beg ~itgfieM ber 
~egietung berfolgt. 

~ef>enfolgen-

§ 101 
®egen ber in ben §§ 98 f>ig 100 mit Eitrafe f>ebro~ten 

.panblungen fann o~ne ~ücl'fief)t auf mrt unb .pö~e ber 
Eittafe .bem c.täter Ne ~[mtgfä~igfeit fOltlie bag ®a~I, 
unb Eittmmred)t af>erfannt ttlcrben. 3j1 ber c.täter ~ug, 
Iän~er, fo rann feine ~erttleifung aug bem ~eief)g, 
gef>lete 3ugelaffcn ttlerben. 

4. ~bfd)nitt 
'nergel)en bei lIDal)len uni) ~bftimmungen 

®ertunggf>ereief) 
§ 102 

<Die ~orfef)riften bicfcg ~f>fef)nittg gerten für aUe 
®a~Ien unb ~bj1immungen, bie auf ®tunb ber ~er, 
faffung ober anbeter ~orfef)tiften beg ~eief)g obet eineg 
13anbe~ in ~ften,~fief)~n ~ngelegen~eiten borgenommen 
~.etb~n, fOlme fut ble Eiamm[ung \.lon Unterfef)riften 
fut em ~o[f~bege~ren. 

81tlang f>ei ®a~Ien unb ~f>j1immungen 
§ 103 

. ®et mit ®et;?~It ober b~tef) ge~?~tIief)e <Dto~ung 
c~nen anbe.ren nobgt. obet ~mbett, uber~aupt ober in 
emem bej1tmmten Eimne 3U mä~Ien ober 3U j1immen 
mirb mit ®efängni~ bej1raft. ' 

<Der ~erfuef) ij1 j1rafbar. 

c.täufef)ung f>ei ®a~ren unb 
~bj1immungen 

§ 104 
®et buref) c.täufef)ung f>emirft, ba13 jemanb anber~ 

aI~ er mirr, ober ungültig Itlä~rt ober j1immt, mirb mif 
®efängni~ bej1taft. 

<Der ~crfuef) ij1 j1rafbar. . 

\Befteef)ung bei ®a~Ien unb 
~f>j1immungcn 

§ 105 
~et einem anbeten bafür, ba13 er nief)t ober in einem 

b~j1tmmten Ei.inne mä~Ie ober j1imme, ein (fntgert an, 
b~etet, ber~pnef)t ober gemä~rt, mirb mit ®efängni5 
f>tg 3U amet 3a~ten f>ej1raft. 
, (ff>enf 0 ~irb f>ej1r~ft, met bafür, ba13 er nief)t obet in 

emem bej1tmmten Eimne mä~Ie ober j1imme, ein (fnt, 
geH fotbert, fief) berflJreef)en Iä13t ober annimmt. 

~äIfef)ung bei ®a~Ien unb 
~f>j1immungen 

§ 106 
®et babutef), ba13 cr mieber~ort, ober ba13 er unter 

falf~em. ~ame~ ~ät)rt ober j1immt, obet auf anbete 
~etfe em unn~~,tge~ (f~gcbn~~ einer ®a~[ ober ~b, 
I1tmmung ~etbetfut)rt, mnb mtt ®efängni~ bej1raft. 
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(ff>enf 0 mirb bej1raft, met ba~ @:rgef>ni~ einer \ffiaf)[ 
ober ~6j1immung berfälf ef)t. 

<Der ~erfuef) ij1 j1raff>ar. 

~erf)inberung einer ®a~l ober 
~bj1immung 

§ 107 
. ®et mit ®emart obet butef) <Dto~ung mit ®emaIt 

eme ®~9l o~er ~bj1immung ober bie ~ej1j1eUung be5 
(frgcbmf1e~ emer ®at)I ober ~bj1immung betf)inbett 
mirb mit ®cfängni~ bej1raft. ' 

<Der ~crfuef) ij1 j1rafbar. 

~erre~ung be~ ®a~I, ober 
~f>j1immung~ge~eimniffe~ 

§ 108 
~er einer ~o~fef)r~ft aum Eid)u~e be~ ®a~I, ober 

~bj11mmu~g~gc~etm~tffc~ in ber ~bfief)t 3umiber, 
~anbelt, ftef) ober emem anbeten ~enntnHI babon 3U 
berf cf) affen, mie jemanb gemä~lt ober gej1immt ~at 
mirb mit ®efängni13 bi5 au 3m ei 3a~ren bej1raft. I 

~ef>enfolgen 

§ 109 
®egcn ber in biefem ~bfcf)nitt mit Eitrafe bebro~ten 

.panbfu~gen rann bie ~mt5fä~igfeit fomie ba~ ®at)l, 
unb Eittmmreef)t o~ne ~ücl'fid)t auf ~rt unb S3ö~e ber 
Eittafe aberfannt merben. 

5. ~bfd)nitt 
Störung i)er ~e3iel)ungen 3um ~u~ltlni) 

.poef)~ertäterifef)e ~ngriffc gegen 
etnen aU5Iänbifef)en Eitaat 

§ 110 
®er gegen einen aU5IänNfef)en Eitaat eine ~od), 

berräterifef)e .panbfung (§§ 85 bi5 87) bege~t mirb 
mit ®efängni5 f>ej1raft. ' 

\BeIeibigung eineg aU5Iänbifef)en 
Ei t a a t ~ 0 b e t ~ a u p 15 0 b e t ® e fan bt e n 

§ 111 
®et ein au~Iänbifef)e~ Eitaat50f>er~aupt beleiNgt 

tl?ä~re~b e5 fief) im <Deutfef)en ~eief)e auff)ält, ober me~ 
emen tm ~eief)e beglaubigten au~Iänbifef)en ®efanbten 
obet ®ef ef)äfHlträger f>eleiNgt, mirb mit ®efängni5 f>ig 
3U btei 3at)ren bej1raft. 

~etre~ung 
aU5Iänbifef)er .po~ei153eief)en 

§ 112 
®er ein öffentrief) angebracf)te5 .po~eit~3eief)en eine5 

au~~ä~bifef)en Eitaate~. abfief)Uief) befef)äNgt, aerj1ört, 
befetttgt ober unfennthef) macf)t, ober mer f>efef)impfen, 
ben Unfug baran berübt, mirb mit ®efängni~ f>i~ 3U 
einem 3af)re ober mit ®elbj1rafe f>ej1taft. 

~eutraIität~berle~ung 

§ 113 
~er eine,r bon ber ~eief)~tegietung im ~aUe eine~ 

~nege~ 3ttltfef)en anbeten Eitaaten 3um Eief)u~e ber 

. ~1cutralität be~ ~eief)~ erlaffenen ~orfef)rift 3umiber, 
f)anbelf, mi rb mit ®efängni~ bej1raft. 

®er bic c.tat faf)tIäffig bcgef)t, ttlirb mit ®efängni~ 
6i~ 3ll amei jaf)ren ober mit ®elbj1rafe bej1raft. 

~ e rf 0 I gun gau f ~ e r I a n gen. 
®egenfeitigfeit 

§ 114 
mcrgel)en gegen bic §§ 1l 0 bi~ 112 metben nur auf 

~erlangen ber autllänbifd)cn ~egietung unb nut bann 
berfoIgt, menn bem ~eief)e Die ®egenfeitigfett berbürgt 
ij1unb fef)on 3ur 8eit ber c.tat berf>ürgt mar. 

~~eief)~betttleifung 

§ 115 
®egen einen ~u~länber, ber ~tlegen eine~ in biefem 

mbfef)nitt mit 6trafe bebtol)tcn ~ergef)eng berurteilt 
mirb, fann bie ~et\tleiiung aus bem ~eief)tlgef>iet of)ne 
~ücl'fief)t auf ~rt unb .pöf)e ber Eitrafe 3uge[aff en 
metben. 

6. ~bfd)nitt 
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~ngriffe gegen i)ie lIDel)rmud)t oi)er i)ie 'noUt51mtft 
~ufttliegerung bon Eiolbaten 

§ 116 
®er einen beutfef)en Eiolbaten 3u berleiten fuef)t, 

~efef)[e in <Dienj1f aef)en nief)t 311 f>efo[gen ober fief) einem 
~or.gef e~ten 3U miberf e~en ober tätlief) gegen if)n ou 
merben mirb mit ®efängni~ beftraft. 

3j1 bie c.tat im ~tiege obet 3U einer 8eit begangen, 
3U ber Itlegen be13 unmittelbar 3u ermartenben ~u~, 
btucf)~ eines ~riegc~ militäri f ef)e ~orbmitungen ge, 
troffen metben, fo ij1 bie Eitrafe ®efängni~ nief)t unter 
brei ~:Inonaten, in befonber~ fef)meren ~äUen 8uef)tf)aut\ 
bi~ 3U fünf 3af)ren. 

~etleitung 3Ut ~al)nenfluef)t. 
(ftleief)terung ber ~af)nenfluef)t 

§ 117 
®er einen beutfef)en Eiolbaten öur ~af)nenfIuef)t 311 

berleiten fuef)t, mi rb mit ®cfangni~ bej1raft. 
(fbenf 0 wirb bej1raft, mer bie ~a()nenfIuef)t eine~ 

bcutfef)en Eiolbaten 3U erfeicf)tern fud)t. 
3ft bie c.tat im ~tiege ober au einet 8eit begangen, 

3U ber megen bes unmittelbar au ermattenben ~u~, 
brucf)~ eine~ ~riege~ militärifef)e ~orbereit1mgen ge, 
troffen merben, fo ij1 bie Eitrafe G'lefängni~ nief)t unter 
brei ~onaten, in befonberg fef)meren ~äUen 8ucf)tf)au~ 
bi~ 311 fünf 3af)ren. 

~nmctbullg 3um au~Iänbifef)en 
.peeregbienj1 

§ 118 
®er einen <Deutfef)en aum .peeresbienj1 einer au~, 

länbi fef)en ~aef)t an~tlirbt ober iI)ren ®erbern ober 
bem auslänbifef)en .peeresbienj1e 3ufüf)rt, mirb mit ®e, 
fängni~ nief)t unter brei ~onaten bej1raft. 

<Der ~erfucf) ift j1rafbar. 
3n befonber5 fd)ltleren ~äUen ij1 bie Eitrafe 8uc()t, 

f)au5 bi~ au fünf 3of)ren. 

~ u ~ Itl a n b e r U TI 9 ~ f> e t r u 9 
§ 119 

®er in ber mbfief)t, fief) ober einen anberen un, 
reef)tmä13ig an hercid)ern, jemanben buref) 'lI1.Ufef)Ullg 
bej1immt, au~ Dem 3n[anb aU5gumanoern, mirb mit 
G'lefängnis bej1raft. 

<Der ~erf uef) i j1 j1rafbar. 

~eief)5berltleifung 

§ 120 
®egen einen ~u5länber, ber me gen eine5 in biefem 

~bfcf)nitt mit E5trafe bebro!)ten ~ergef)en5 berurteilt 
~tlirb, fann bie ?Bermei fung au~ bem ~leid)s~rf>iet 
ofjne ~ücI'fief)t auf ~rt unb .pöf)e bet Eiti:afe 3u\1eIaffen 
Itlerben. 

1. ~bfd)nitt 
'nerle13ung l)er mmt5pf(jd)t 

G'lefef)enfannof)me 
§ 121 

(fin ~mt~trägcr, ber für ~mt5f)anblungen ein 
(fntgert fotbert, fid) berf~reef)en [513t ober annimmt, 
mirb mit ®efängnis bi~ 3U einem 311f)U ober mit 
®elbj1rafe heftrafi. 

\Bej1eef)ung 
§ 122 

(fin ~mt5träger, ber ein ~ntge[t Dafür rorben, 
fief) berfpreef)en lä13t ober annimmt, bayer unter ~er' 
Ie~ung feiner ~mt5pfIief)t eine ~{mt5l)anblung \;or
nimmt ober unterläßt, ltlirb mit 8ucf)tf)au~ f>i{( 3U 
fünf 3af)ren bej1raft. 

®er einem ~mt5träger ober einem 60lbaten ein 
(fntgelt bafür anbietet, berfprief)t ober grmänrt, ba13 
er unter ~erle~ung feiner ~mt~, ober <Dienj1~fIid)t 
eine ~mt~, ober <Dicn~f)anblung bornimmt ober 
unterlä13t, mirb mit ®efän\Jni~ bej1raft. 

~ i ef) t er b e j1 e d) u n 9 
§ 123 

(fin ~ief)tet ober Eief)ieMrief)ter, ber ein (fntgelt 
bafür forbett, fief) bcrfprecf)m läBt ober annimmt, ba13 
er eine ricf)terlief)e ~mt~f)anb[ung borgenommen ober 
unterlaff en t)at, mirb mit G'lefängnitl f>ej1raft. 

(fin ~ief)ter ober Eicf)ieMrief)ter, ber ein (fntgelt 
bafüt foroett, [icf) berfpred)Cl1 läßt ober annimmt, baB 
et fünftig eine ~mt~f)anbfung bornef)me ober unter, 
laffe, mi rb mit 8ud)tf)aug bi~ 3U fünf 3af)rcu bel1raft. 

®enn Ne ~ornaf)me ober Unterlaffung ber ~lmt6-
f)anblung eine ~cd)ttlbeugung (§ 126) obrr eine 
anbere merlc~ung ber ~mt5lJfIief)t entf)Jlt ober cut, 
f)altcn foU, ij1 oie Eitrafe 8uef)tf)au5 bis öU aeI)n 
3af)ren. 

§ 124 
®er einem ~icf)ter ober Eief)ieMrief)tt't ein (fntgdr 

bafür anbietet, berf\)ricbt ober gemät)rt, ba13 er unter 
~erle~nng feiner ~mt5:pfIief)t eine rid)trrlicfJe ~mt13, 
~anblung borgenommen ober unterlaffen not, mirb 
mit ®efängnis bej1raft. ~r~anb bie merfc~lIng ber 
~mt5~flicf)t in eimt ~cd)ttlbcugu\lg (§ 126), fo ifl bie 
Eitrare gucf)tI)aug biil 3U fünf 3af)ren. 
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üBet einem ~icf)tet ober 6e!)ieMtie!)tet ein ~ntgeIt 
bafür an.Bietet, t)eri~tid)t obet getoäf)rt, ba~ et 
fünftig eine tid)tetfid)c l2(mt§~anbIung borneEj1ne obet 
untcrlaf)'e, toirb mit gue!)tEjautl Bi§ 3U fünf ']aEjren 
Bejl:raft. \Soll b.te ~Drnar)me obet Unterlafiung ber 
~[mt§l)(mb[ung eine ~ed)t50cugung '(§ 126) ober eine 
anbete ~etfe~ung ber il!mt5p~ie!)t cntEjalten, fo ift bie 
\Strafe gud)tr)aU5 oi§ 3U 3ef)n Sa{jren. 

I1:ntgeft bc§ \Se!)icbtltie!)tet5 
§ 125 

mw I1:ngeIt cine5 . \Se!)ieMrie!)terß im Sin!lC ber 
§§ 123, 124 gilt nid)t bie if;m 3U leiftenbc ~ergütung, 
C5 i ei benn, baß fte if)m bun einer lPattei {jillter bem 
!Rücfen ber anbeten lPattei gelei ftet toirb. 

!Rce!)t~beugung 

§ 126 
l1:in ~mt5träget, ber bei ber ~lttli\bung fcinel.l 

~mteß in ber ~oficf;t, einen \Beteiligten olt begünftigen 
ober alt benad)teHigen, luiffentriel) ba5 !Reel)t beugt, 
luirb mit gud)tf)aui3 bi§ 3U fünf SaEjten beftraft. 

. Sft . bie ~ee!)ti3beugung bon einem !Rtd)tet ober 
\Sif.)ieMtie!)ter bei bel' 53eitung ober I1:ntfe!)eibun\1 einer 
!Rcd)t13fad)c begangen, fo ift bie <strafe guel)tEjaui3. 

c.Diebfta{j1 unb IBeruntreuung im ~mte 
S 127 

l1:in ~lmUlträger, ber eine <Sad)c, bie iEjm in amt~ 
riel)er \Iiuenfd)aft 3ugängfiel) ift, ftie{jIt, toirb mit ®e, 
fängnii3 nid)t unter brei I))(onaten bel1raft. 

\Ibenf 0 luitb ein mmt13trägcr beftraft, ber eine if)m 
ammd) anbertraute <Sael)e beruntreut. 

c.Der ~erfud) ift ftrafbar. 
Sn befonberi3 fel)toeren 5ällen ift bie \Strafe gud)t~ 

f)aUi3 bii3 au aef;n Saf)ren. 

U n Ti d) ti g e \B e u rf u n b u n g. 
Urfunbenberfä[fd)ung unb Urfun~ 

benuntcrbrücrung im ~mte 
§ 128 

\Iin l2(mt5trägcr, ber innerEjaLo feiner guft\1nbigfeit 
ein !Ree!)t, ein ~cd)t5berijäItl1i13 ober eine c.tatf ae!)e in 
einer öffentIie!)en Utfunbe unrie!)ttg beurfunl:et ober 
ein öffentrie!)ei:l ~egIaubigungi:l3cid)en unrid)ti\1 an, 
bring~, bamit im ~ecf)ttlbctfeI)r bon brr Urfunbe aum 
\Betoetfe bes ~ee!)tcß, be5 !Red)ti3berf)äItniffe(\ ober ber 
'1atf ael)e ober bon ber unriel)tig beglaubigten ®ael)c, 
aItl toäre fie ed)t, ®ebtauct) gemae!)t toerbe, Initb mit 
l1;efängnis ~eftraft. ' 

~benfo toirb ein ~mtsträger beftmft, ber eine iljm 
amme!) anbertraute obrt 3ugängIie!)e Utfunbe ober ein 
fole!)ei:l \BelUeii:lmltteI in bEr ~bfid)t, ba~ babon im 
~e~t13berfeEjr ober in einem ~ed)t~berfar)ren 3um \Be~ 
toelfe ®ebtaue!) gemael)t toerbe, berfälfe!)t ober in bcr 
mbfiel)t, au betljinbern, ba~ babon l1;ebraucfJ \1emae!)t 
luerbe, bernid)tet, befe!)äbigt, befeitigt ober untei::brücH. 

c.Der IBerfue!) ift ftrafbar. 
Sn befonberi:l fe!)toeten u(i[(en ift bie \Strafe 8ltel)t~ 

f)aui:l bi13 au 3eEjn Saf)ten. ~ 

G)ebraud) unticf)tiger öffentliel)ct 
Urfunben ober ~eglaubigunt\s3eid)ell 

§ 129 
®er bon einer unriel)tigen öffentIiel)en Urfunbe ober 

b~n einer, mit einem unricf)tigen öffentIid)en \Beglau, 
blgungsae1d)en berjeljenell <Sae!)e im !Ree!)Hlberfe~t in 
ber ~[bfiel)t ®ebraue!) mael)t, einen anberen über ba13 
lieurfunbete ~Reel)t, ~ee!)Hl\:)erijä[tni i3 ober bie beur~ 
funbete '1atfad)e ober bie beftättgte ~igenfe!)aft ber 
\Sae!)e au täufe!)en, lutrb mit ®efängnii3 beftraft. 

c.Der IBerfud) ift ftrafbar. 
Sn befonbet13 fe!)luctert 5ällen ift bie ®trafe guc()t~ 

{jaui3 bii:l au fünf Saf;rcn. 

11: r f) e ben nie!) t 13 e f d) u L b ci er I2l b gab e n. 
IBorentf;alien gebüf)l:enber 

53eiftungen 
§ 130 

\Iin ~11tH'ltrc1ger, ber toiffentftef) nie!)t gefe!)uLbete 
!Steuern, Wliga(lCll, ®ebüEjren ober anbere \ßetgütun, 
gen etEjefJt, l11i rb mit @efängnis be~raft. 

\Ibenf 0 hJi rb ein mmti3träger befitaft, ber einem 
anberen bei ber amtlie!)en musgabe bon ~db obrr 
anberen ®ad)cn toiifentfid) bai3 i9m guf0111mrnbe gan3 
ober öum '1eil borent~ä[t. 

c.Der IBetfue!) ift ftrafbar. 

IBetbtect)en bei ber \Strafbcrfolgung 
§ 131 

\Iin aUt WHüuitfung bei einem Strafberfaf)ren 
berufener ~mti3träger, ber 

l. gtoangi3mittef antoenbet, um ~u§fagen au er
preffen, 

2. toiff entfie!) einen \Se!)ulbigen ber IBetfoLgung ober 
\Bel1rafung entaieEjt, ' 

3. toiffentIiel) einen Unfe!)ulbigen aur IBerfofgung 
ober \Be~rafung bringt, 

ruitb mit guel)tr)aU5 bii:l au aeEjn Saf;ren befttaft. 

®efe~toibrigc ®trafbolfftrectung 
§ 132 

\Iin 3ltt ~)Httoitfung bei ber \StrafboUftrectung 
berufener l2[mtst~äger, bet ci3 unterlä~t, eine \Strafe 
3lt bollj1:rcd'en, ble tlOllftrectt lucrben mu~, ober eine 
<strafe boUftred't, bir niel)t 3U bo[(ftrecten ift, toitb mit 
gud)tf)au13 bi5 au 3eEjn Sa{jren beftraft. 

\Iin nur 9,1fittottrung bei ber <strafboUftrectung 
betufene~ 12(~t?3träger, ber fa!)tfäffig eine lStrafe boU~ 
ft!crIt, ~te mcfjt 3U bOllftrect~n ift, \l)irb mit ®efdngnig 
flls 3U emem SaEjre ober mtt ®elbftrafe beftraft. 

IBerfe~ung bell ~mt5geEjeimniffetl 
§ 133 

. \Iin l2(mt~träget, ber ol)ne befonbere \Befußni~ ein 
tf)m ~taf! femet~ ~mte1:l anbertrautet5 ober 3ugängIid)ei3 
®ef)etmm6 offenbart unb babure!) ein bmclittgtcg 
öffentfie!)es obet pribate§ Sntereffe gefä~rbet, toirb mit 
®efängnis bi5 3u einem Sal)te ober mit (S)erbftrafe 
bel1raft. 

®er ein ®eijeilltnii3 aur ®aijrnef)mung eine~ be~ 
ree!)tigten öffentfid)en ober pribaten Sntereff ei:loffen~ 

bart unb baoei Me einanDet gegenüber~e[)rnben 
'']ntcreffen ~)tlie!)tmö~ig abgetoogen Ejat, i\1 nie!)t 
~rafoar. 

\Iin I2hnti3träger, ber ein iEjm fraft feinei3 ~(mtei3 
anberttautes ober 3ugängIiel)ei3 ~eEjeimnis gegen \Int, 
gert ober in ber ~bfie!)t offenbart, fiel) ober ei nen 
anbern unreel)tmäßig au Bereiel)ern ober jemanbem 
einen ~ael)teH 3u3urügen, toirb mit GJefängnii:l beftraft. 

c.Die Dffenbarung eine~ ~ribatgrf)cimniffcs toirb nur 
auf IBedangen bes IBerLc~ten berfo[gt. 

IB e r r e ~ u ng b e s ~l m t 5 13 e f) e i m n i f f e ~ 
unb untrrue 9,lmtßfüf)rung bure!) 

~mttltt<'iger bri:l austoärtigen 
c.Dil'llfte13 

§ 134 
®cr a[~ ~mttlträqer im c.Dienfte betl )2(ui:ltuärtiqen 

\2{mtcs ftef)t ober qeftanben I)at unb ~arf}ri ef)ten ober 
®egenftänbc, bie für bie lBertretunq betl !Reid)i:l qeqen~ 
üBer bem \l[u~fanb t1 0n \Bebe11tung finb unb auf bie ~el) 
feine IPfIicf)t 3ut mmti:lt)erfd)toierJenf)cit BCnief)t; an einen 
anberen gcfangen fäftt, tt1irb mit ®efängnitl beftraft. 

\Ibenfo toirb beftraft, INr, im \2httlfanb im ~[ufttag 
betl ~eiel)i:l tätiq, einer amtriel)en ~ntoeif1tng ~utoiber~ 
f)anbdt ober in ber 9.IbficfJt, bie ~eiel)~tegienll1q irre3u~ 
feiten, ulttoaEjre '1: atf acf)en bcticf)tet. . 

ffier[etung bes 1P0ft~, '1eregrapf)en~ 
' unb ~ernfprecf)qeEjeimniffei:l 

§ 135 
~it ®efl'inqnitl toirb befttclft: 

1. ein im c.Dienftr ber \.Doft ftef)enber ilImttlträ(1er, ber 
unbefugt eine ber l.Doft anbertraute berfct)lo!Tene 
\Senbun(1 öffnet, iurcm Snf)aft nae!)forfel)t, bon 
bem Snfiaft einer \.Doftf enbunq einen anberen be~ 
nacfJridltiqt, eine ~oj1fenbung unterbl'ürI't ober 
eine f ofd)e .ßanbrunq einem c.Dritten geftattet ober 
edei cfJtert i 

2. ein imc.Dienfte einer öffentriel)en '1dcqtap~enanftalt 
fte~enber l2[mttlträqer, ber unbefuqt ein ber ~rn~ 
ftaft anbertraute1l '1efegramm öffnet, feinem Sn~ 
f)alt nqc~forfd)t, \:)on bem Snfiaft einei3 '1efe~ 
qrammi:l einen anberen benael)tiefltiqt ober ein 
'1efegramm untetbriicft ober unrid)tiq toeitetqibt 
ober eine foIe!)e ,ßanbfunq einem c.Dritten geftottet 
ober erfei el)tert i - -

3, ein im öffentIicfJen 5ernfimd)bienft ftefienber 
~(mtgträqer, ber unbefuQt bon bem ~nuaft eineg 
burcE; 5ernfprecfJer gefüE;rten ®efpräcfJg einen 
anberen bcnacfJrict)tiqt ober ein fo[cfJctl ®efpräel) 
untetbtüdt ober unricfJtiq übermitteft ober einem 
anbeten bag ~(noören eineg fofcf)cn ®cfpräd)t\ ge, 
ftattet ober erfeicf)tert. -

c.Den in ~(bf. 1 ~r. 2, 3 &e~eicfJneten mmtgträ,. 
«ern toerben anbete lPerf onen qleicliqefteUt, Oie in 
piner öffentficfJen gtoecten bienenbrn '1efe\1rapuen~ ober 
~rtllfprecfJanftart mit ber \Beaufftclitigung ober \Be, 
bienunq ber ~nfta[t ober mit mrbeiten an i~ren ~in~ 
riel)tungen betraut finb. 
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ffietIeitung Untergebener 
§ 136 

l1:i11 ~[mt6borqefe~ter, ber einen Untergeoenen ölt 
einem ~(mti3berbrcel)en ober einem borfä~lid)en ~lmt~ 
bcrgeuen ölt l.1erleltrn iucE)t, toirb mit ®efängnitl 
oefttaft. . 

IBerf)inbctt ber ~mt6borgeff~te aU5 freien <stMen 
bai3 IBerbwfjen ober IBergeEirn, f 0 toirb er ~raffrei. 

ffi e tf u ft b e r ~[m t 13 f ä Ei i 13 f ci t 
§ 137 

l1:inem ~(mt1lträger, ber \negen einetl ~mt~t)er~ 
~tcd)ens ober eine(l borf<'i~ficf)en mmttlbergeuentl ober 
eine6 anberen in ober oei ~ui3iiBung bctl 9.Imtel\ 6e~ 
rJa!1(Jenen IBer~Hel)eni3 ober Dorf öj:,fiel)en IBergcfiens 
bermteift Itlirb, rann bie ~mti3fäf)igfeit aberfannt 
ttll'rbeni alld) toenn ouf ~nif)dtßftr(tfe bon toeniger aIi3 
einem Snf)re aber bon minbeften~ brei ~onaten er, 
ronnt toirb. 

~mt6anma~ung 

§ 138 
®er fiel) bie ~(ui3itBung eine6 öffcntliel)en ~[mtei3 ün~ 

maBt, 11)itb mit ®efängni~ bi13 ~1I einem Süf)re ober 
mit ®cfbftrafe beftraft. 

\Irfd)feie!)ung einei3 \l{mteg 
§ 139 

®er fid) baburcfJ, baB er bie ~nfi:e[(lInqi:lbefiörbe itber 
'1:.atfacfJen täufeut, ein öffentricfJe13 ~mt etfe!)leie!)t, toitb 
111it ®eföngni6 bii:l ~u 3toci SaEjren veftraft. 

\Der IBerfuel) ift ftrafbClr. 

~rfe!)feie!)ung ber \BefäE;igunq 
RU einem ~Imte 

§ 140 
Siller bei einer \.Driifllng, bie (lei einer \Bc[)örbe ~um 

~ad)toei6 ber \Bcfä~igung ,\lt einem 9.lmte ober \Beruf 
ober aur \Idangunq einet ~nl1errllnfl ober dnei:l 1.i teftl 
ali3ulegen ift, eine Ifjriifungtlarbeit aogibt, bie rr \,!an~ 
ober im toefentfiel)en bon einem anberen f)M ClnferHnen 
raffm, ober Dnr eimn anberen oeftimmt, eine fofr!'jc 
\.Drüfung für if)ll abaufcgen, luirb mit ®eft'in«ni~ bii3 
3lt einem ']aEjre ober 111it ®efbftrafe ()eftrnft. 

\Ibenf!) toirb beftraft, ~tler einem anberen für eine 
iorc~e I.Drilfung eine IPtüfltngtlarbeit !Jan~ ober im 
DJcfentricf)en anfertigt, ober 11\er für eillCn anbmn 
eine forct)e \.Drüfung abfef\t. 

®er oie im ~bf. 2 beaeid)nete '1:at ~ctoerbt\mäBi\1 oe< 
qeIlt ober toer ncf) öffcntIicf) altr ,ßetfterrunf\ bon \fIrü, 
fungt5[eiftungen für anbere anbietet, toirb mit ®e~ 
föngnis bi6 ,,11 3toei ']af)ren beftraft. 

8. ~bfd)nitt 
~!ufh?[)nung gegen i:lie 6tafltegemalt 

®i.berftanb 
gegen bie \StaaUgetoaft 

§ 141 
®er eine \Bef)örbc, einen 9.fmti3tr<'iger ober rinen 

(Sofbaten mit ®etoa[t ober burd) gcfäEirficfJe <Droounf\ 
ölt einer ~(mt~, ober c.DienftEjClnbfung nötigt ober an 

~ 
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einer ~mtl3> ober iDienftf)anblung f)inbert, mirb mit 
®efängni15 biß öU brei Saf)rrn be~raft. iDer mrrfuef) 
i~ ~rafbar. 

~bcnf 0 lutrb be~raft, mer einen ~mt~träger ober 
Ibolbaten mcif)tenb brr ~lut\Übung be~ ~mte~ ober 
iDien~e~ tät!ic~ angreift. 

Die S)inberung an einer ~[mt~> ober iDien~f)anb< 
[ung unb ber tätrief)e ~ngriff finb nur ~rafbar, menn 
bie ~mUl< ober iDien~f)anblung reef)tmä~ig mar. 

§ 142 
~erftinen, bie 3ur Unter~ü~ltng bei einer ~mt~< 

f)anb[ung 3ugeöogen ober bon ber 3u~änbigen ~ef)örbe 
3ur ~ufreef)terf)a[tung ber öffentrief)en ,orbnung ober 
Eiief)erf)eit f)erangcaogen merben, ~ef)en einem ~(mt~< 
träger im Eiinne beg § 141 gleief). 

IIDiber~anb gegen IIDa[b<, Sagb
ober {Jlfef)ereibereef)tigte 

§ 143 
lIDer cinen IIDa[beigentümer ober einen anberen 

IIDafbbereef)tigten ober einen 5agb< ober {Jifcf)mibe< 
reef)tigten mit ®rmaft ober buref) iDrof)ung mit ®Cll)Q[t 
an ber tcef)tmä~igen ~u~ilbung be~ IIDa[b<, Sagb, ober 
{Jifef)ereifef)u~e~ f)inbert, \uirb mit ®efängni~ bi~ au 
brei 5af)ren be~raft. iDer merfuef) i~ ftrafbar. 

~benfo mirb beftraft, mer ben ~ereef)tigten mätjrenb 
ber reef)tmä~igen ~ut\Übung be~ Eief)u~e~ tätfidi an< 
greift. 

iDem ~ereef)tigten ftef)t g[eief), mer bon if)m mit ber 
IIDaf)rncf)mung be~ Eief)u~e~ beauftragt morben ift. 

Eief)mcrer IIDiberftanb 
§ 144 

S)at ber '.täter bei einem naef) ben §§ 141 bi~ 143 
ftrafbaren ®iberftanb ben, bem er IIDiberftanb ge[eiftet 
f)at, buref) eine ®ema[ttat in fcf)mere ®efaf)r für ~eib 
ober ~cben gebracf)i (§ 15), fo ift bie Eitrafe ®efänl1ni~ 
nidit unter einem smonat, in bcfonber~ fef)meren BäUen 
Suef)tf)au1l bi~ 3U fünf 5af)ren. 

~ufmiegerung bon ~oli3eibeamten 
unb ®efangenenauffef)ern 

§ 145 
lIDer einen ~oIi3emeamten ober einen mit ber ~c< 

auffief)tigung bon ®efangenen \BeaUftragten 3U ber< 
[eiten fuef)t, morfef)riften ober ~norbnungen, bir für 
if)ren iDienft erfaffen finb, nief)t 3U befolgen, mirb mit 
®efängni~ beftraft. 

smeuterei bon ®efangenen 
§ 146 

®efangene, bie mit bereinten ~räften einen ~nftaft~< 
beamten ober einen mit if)rer ~cauffief)tigung ~eauf> 
tragten mit ®elualt ober buref) iDrof)ung mit ®emaft 
alt einer S)anNung, iDulbung ober Unterfaffung nöti, 
gen, merben mit ®efängnii3 nief)t unter brei smonaten 
beftraft. CDer lBerfucf) ift ftrafbar. 

~benf 0 merben ®efangene bejlraft, bie mit bereinten 
~räften einen ~nftalt~beamten ober einen mit iI)rer 
~eauffief)tigltng ~eauftragten tätIief) angreifen. 
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enie ~äbeI~füf)rer unb aUe, bie fefbft einen tätrief)en 
~ngriff gemaef)t, ®emaIt angemetibet ober mit ®emaft 
gebrof)t I)aben, merben mit Suef)tf)au1l bi~ 3u aef)n 
'ja~ren beftrafL 

~{u~breef)en bon ®efangenen 
§ 147 

®efangene, bie mit bereinten ~räften au1lbreef)en, 
merben mit ®efängni~ nief)t unter brei smonaten be, 
ftraft . 

iDer merfuef) ift ftrafbar. 
nie ~äbelf;füf)rer merben mit Suef)tf)au~ bi~ au fünf 

5af)ren beftraft. 

~efreiung bon ®efangenen 
§ 148 

lIDer einen ®efangcnen befreit ober fein ~ntmetd)en 
erfeief)tert, mi rb mit ®efängni1l bi~ au brei Saf)ren 
beftrafL 

iDer merfuef) ift ftrafbar. 
.panbeIt ber '.täter in ober bei ~u~übung rineB 

~mte1l, fo ift bie Eittafe Suef)~f)au~ bi~ 3U fünf 'janren. 

{Jaf)r[äffigei3 ~ntmeief)enlaffe n 
bon ®efangenen 

§ 149 
Siller faf)rläffig einen ®efangenen, bei beff en \Be< 

maef)ung er mitaumirfen f)at, entmeief)en [ä~t ober fein 
~ntmeief)en erfeief)tert, luirb mit ®efängni~ bill au 
feef)1l smonaten ober mit ®efbftrafe beftraft. 

. ~egriff be~ ®efangenen 
§ 150 

Sn ben {JäUen ber §§ 146 bi1l 149 ftef)t einem ®e< 
fanflcnen g[eief), mer in Eiicf)erung~bermaf)rung ober 
in einem ~rbeit~ijau1l untcrgebraef)t ift. 

~ c f r e i u n 9 bon 0 e ~ ö r b lief) m er m a f) r t e n 
§ 151 

lIDer, abgefel)en bon ben {Jäffen ber §§ 148, 150, 
jemanben, ber auf be~örb[j ef)e ~norbnung in einer ~n< 
ftaft bermaf)rt mirb, au~ ber mermaf)rung befreit ober 
fein ~ntmeief)en erfeief)tert, mirb mit a;efängni~ bi1l au 
31uei SaI)ren ober mit ®efbftrafe bej1raft. 

iDer merf uef) iftftrafbar. 

lBermaf) r ung~btucf) 

§ 152 
\fier Eief)riftftücfe ober anbere bemegfief)e Eiaef)en, bie 

fief) in amtIief)er merma~rung be~nben ober if)m ober 
einem anberen amtrief) in mermaf)rung gegeben \tlorben 
Fnb, befef)äbigt ober ber amtfief)en merfügung entaiel)t, 
mirb mit ®efängni~ bi~ au amei 5af)ren ober mit ®efb< 
ftrafe beftraft. 

merftricfung~brudi 

§ 153 
\fier eine Eiaef)e, bie amtrief) gepfänbet ober in ~e, 

fef)[ag genommen ift, 3erftört, beifeHe fcf)afft ober in 
anberer ® ei fe gana ober aum '.teiI ber merftricfung ent< 
aieI)t, mirb mit ®efängnill bi ~ au einem Sa~re ober mit 
®elbftrafe beftrafL 

--- -~ ... =i ~i' _ ~,.,_ -- __ . -~~. . - _ ., 
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Eiiegefbruef) 
§ 154 

lIDer ein amtIief)e1l Eiiege[ befd)äbigt ober ab[öft, ba1l 
bon einem ~eamten angelegt mar, um Eiacf)en amtIief) 
3u berfcf)[ie~en, in ~efef)lag 3u nef)men ober au oe< 
3eief)nen, ober mer ben buref) ein f o Ief) ell EiiegeI bemirften 
merfef)(u~ unmirffam maef)t, mirb mit ®efängni1l bi~ 
au fed)~ smonaten ober mit ®elbfl:rafe beftraft. . 

merfe~ung amtIief)er ~efannt> 
maef)ungen 

§ 155 
lIDer ein amtrief)ei3 Eief)riftftücf, ba~ aur ~efannt< 

macf)ung öffentlief) angefcf)Iagen ober aullgelegt ift, ab< 
fief)tIief) befef)äbigt, acrftört, befeitigt ober unfenntIief) 
maef)t, mirb mit ®efängni~ 6i~ au feef)~ smonaten ober 
mit ®elbfl:rafe beftraft. 

~ e f cf) i m p fun 9 b c r ~ e i ef) ~ f a r ben. 
merle~ung bon .pof)eit1laeief)en 

§ 156 
Siller öffentIief) bic ~eief)1lfarben ober bie {Jarben

zine1l ~anbel3 befef)impft, mirb mit ®efängni~ bi~ au 
einem Saf)re ober mit ®dbftrafe beftraft. 

~benf 0 mirb beftraft, mer ein öffentricf) angebraef)te~ 
.Dof)eit~aeief)en be~ ~eief)~ ober eine1l ~anbe1l abficf)tIief) 
oef ef)äbigt, aerftört, bef eitigt ober unrenntIief) maef)t 
ober mer bef ef)impfenben Unfug baran berübL 

~rud) ber ~eicf)i3bermeifung 
§ 157 

Siller einer auf ®runb gerief)tIief)en UrteiI~ au~, 
gefproef)enen mermeifung au13 bem ~eief)1lgebiete 3U< 
miberf)anbeft, mirb mit (})efängni1l bi~ au fed)13 
smonaten beftraft. 

merbotene smittelIungen über 
®erid)t1lberf)anblungen 

§ 158 
lIDer in einer iDrucffef)rift -eine megen bel3 ~u1l< 

fef)luffe1l ber ÖffentIief)feit unterfagte smitteiIung über 
eine ®erief)t1lber!)anblung beröffentfief)t, mirb mit ®e< 
fängni~ bi1l au f ecf)1l smonaten ober mit ®elbftrafe 
beftraft. 

~benfo mirb beftraft, mer bie i!)m bom ®erief)t auf< 
erlegte ~fIief)t berfe~t, bie in einer nicf)t öffentIief)en 
lBerf)anbfung alt feiner ~enntni~ gelangten '.tatfaef)en 
gef)eimauf)arten. 

9. ~bfd)nitt 
etörung /)er öjfentlid)en \)ri)nung 

ÖffentIid)e ~ufforberung our 
~ufIef)nung gegen ®efe~e 

§ 159 
lIDer in ber ~bfid)t, ein ®efe~ ober eine merorbnung 

mirtung~[o1l au maef)en, öffentIicf) aur ~uflef)nung ba< 
gegen aUfforbert, mirb mit ®efängnü3 bi1l 3U am ei 
5af)ren beftraft. 

iDie ~ufforberung aur ~uf[ef)n1tng gegen eine mer< 
orbnung ift nur ftrafbar, menn bic merorbnung recf)t~< 
gültig 1ft. 

Öffentfief)e ~ufforberung 3ll 

ftrafbaren .panblungen 
§ 160 

\fier öffentIicf) 3u einer ftrafbaren .panblung ober OU 
®emalttaten gegen 1))1cnfef)en ober Eiaef)en aufforbert, 
mirb mit ®efängni1l bi~ au 31Ue1 Saf)ren ober mit ®elb< 
fl:rafe beftraft. 

~anbfrieben1lbr1td) 

§ 161 
Siller fief) an ber öffentIief)en Sufammemottung einer 

1))1enfef)enmenge beteiIigt, bie mit bereinten ~räften ber 
Eitaat~gemaft Silliberftanb lei~et (§ 141) ober ®ema[t, 
taten gegen smenfef)en ober Eiacf)en berübL lutrb mit 
®efdngni13 beftraft. 

iDie ~äbeHlfüf)ret merben mit Suef)tf)au1l bi('l au aef)n 
Saf)ren beftrafL ®Ieief) einem ~äbe[~füf)ret mb:b be< 
ftraft, mer buref) eine ®emalttat einen W1enfef)en in 
fef)mere ®efa!)r für ~eib ober 12eben gebraef)t ober 

_ f cf)meren Eiacf)f ef)aben angerief)tet f)at (§ 15). 

~ltflauf 

§ 162 
®er fief) au1l einer ben öffentficf)en {Jrieben gefäf)r> 

benben ~(nf ammlung einer smenf ef)ennienge nief)t ent< 
fernt, obmo!)l bic smengc breima[ aufgeforbert morben 
ift, au1leinanbequgef)en, mirb mit ®efängni1l bi~ au 
feef)1l W10naten ober mit ®dbftrafe beftraft. 

iDie '.tat ift nur ftrafbar, luenn bie ~ufforberung 
naef) ben gefe~[ief)en morfef)riften au1äffig unb ber ~e< 
amte ober tttiIitärifef)e ~efef)l('lf)aber, ber aum ~u~, 
einanbergef)en aufgeforbert f)at, au biefer ~ufforberung 
3uftänbig mar. 

®ef)eimbünbefei 
§ 163 

lIDer an einer ®ef)eimberbinbung teiInimmt, bie 
einen ben Eitrafgef e~en 3umiberfaufenben Smecf ber< 
folgt, mirb mit ®efängni~ befl:raft. 

~l~ gef)eim ift eine merbinbung anaufef)en, beren 
c.Dafein, merfaffung ober Smecf bor ber ~egierung 
gef)eimgef)aften merben foU. 

~emaffnete .paufen 
§ 164 

\fict unbefugt einen bemaffneten .paufen bUbet, au~, 
rüftet ober befef)Iigt, mirb mit ®efängni~ beftraft. 

Iiller fief) einem f olef)en bemaffneten .paufen anf d)[ie~t, 
mi rb mit ®efängni1l bi1l au einem Saf)re ober mit ®elt-, 
ftrafe beftraft. 

~nfammrung bon lIDaffen 
§ 165 

lIDer f)eimIief) ober berbot1l)nibrig morräte bon 
®affen ober bon Eief)ie~bebarf anf ammeft ober bereit 
I)ält, mirb mit ®efängni('l bi1l au einem Saf)re ober mit 
®elbftrafe beftraft. 

enie lIDaffen unb ber Eief) i e~bebarf fönnen eingeaogen 
merben, aud) menn fie nief)t bem '.täter geI)ören. 

10 
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\3ullbpuUllg 
§ 166 

lIDer bure!) ~nbro~ung oon ~erbree!)en ober gemein, 
gefä~r[ie!)en ~erge~en bie \Bebölferung in ~ngft ober 
®e!)reeren oerfe~t, ttlirb mit G;efängni~ bi~ au attlei 
ja~ren beftraft. 

1 o. ~bfd)nitt 
6törung be5 reIigiöfen ~l'ie()en5 uni) ber $otenru~e 

\Befe!)impfung einer ~eIigion~, 
gefeIIfe!)aft 

§ 167 
lIDer öffentrie!) eine im ~eie!)e befte~enbe ~efigion~, 

geferrfe!)aft ober i~ren G;Iauben in einerlIDeife befcf)impft, 
bie geeignet ift, ba~ ~mpfinben i~rer ~nge~örigen au 
oerIe~en, ttlirb mit G;efängni~ bi~ 3u attlei jal)ren ober 
mit G;elbftrafe beftraft. 

®törung be~ G;otte~bienfte~ 

§ 168 
lIDer ben G;otte~bienfl einer ~eligion~geferrfe!)aft mit 

G;ettlalt ober bure!) 'Dro~ung mit G;ettlaft ber~inbert, 
ttlirb mit G;efängni~ bi~ au 3\nei ja~ren ober mit G;elb, 
ftrafe beflraft. <Der ~erfue!) ift flrafbat. 
- ~benf 0 ttlirb beflraft, ttler abfie!)tIie!) ben G;otte~bienfl 
einer ~e[igion~gef errf djaft bure!) ~rregen bon \3ärm 
ober Unorbnung ober auf ä~n[ie!)e IIDeife ftört, ober 
ttler an einem 3um G;otte~bienfle beflimmten Orte be, 
fe!)impfenben Unfug berübt. 

'Dem G;otte~bienfle fte~en einaelne gotte~bienfllie!)e 
S3anblungen gIeie!). 

6törung einer \Beflattung~feier 
§ 169 

lIDer eine \Beftattung~feier mit G;ettlaft ober bure!) 
'DrllI)Ung mit G;ettlalt oer~inbert, tnirb mit G;efängni~ 
bi~ au aIDei jal)rcn ober mit G;elbftrafe beflraft. 'Der 
~criucl) ifl ftrafbar. 

~bcnf 0 ttlirb bcftraft, luer abfie!)tIie!) eine \Be, 
flattung~feier bure!) ~rtegen oon \3ärm ober Un, . 
orbnung ober auf äl)nfie!)e Silleife flört. 

®törung ber c.totenru~e 

§ 170 
lIDer einen \3eie!)nam ober c.teire eine~ \3eie!)nam~ ober 

bie ~fe!)e einetl ~erflorbenen au~ bem G;cttlal)rfam be~ 
\Beree!)tigten ttlegnimmt, ober Iner baran ober an ber 
\Beife~ung{3flätte befe!)impfenben Unfug oerübt, ttlirb 
mit G;efängni{3 beftraft . 

11. ~bfd)nitt 
9lleineib unb fnlfd)e ~u5fage 

ffi1 ein e i b. ß a ~ r [ äff i ger ß a I f e!) e i b 
§ 171 

lIDer oor einer \Be~örbe einen falfe!)en ~ib fe!)ttlört 
ober unter ~ib eine falfe!)e ~ngabe mae!)t, ttlirb mit · 
gue!)tl)autl bi{3 au 3e~n jal)ren &eflraft. ~inem ~ibe 
fte~t bie \Bcrufung auf einen frü~eren ~ib unb Dei 
lPerf onen, bie bon ber ~erpfrie!) tung aur ~ibe{3rciftung 
befreit finb,. bie an ®terre be~ ~ibe~ 3ugeraffcne \Be, 
teuerung gIete!)' 

lIDer bte c.tat fa~rläffig bege~t, ttlirb mit G;efängni~ 
bi~ au einem ja~re beftrafL 

ßaIfe!)e ~erfie!)erung an ~ibe~®tatt 
§ 172 

lIDer oor einer \Be~örbe eine falfe!)e ~erficf)erung an 
~ibe~ 6tatt abgibt, ttlirb mit G;efängni~ bi~ au brei 
ja~ren beflraft. 'Der ~erfie!)erung flef)t bie \Berufung 
auf eine frül)ere ~erficf)erung an ~ibe~ ®tatt g[eie!): 

lIDer bie c.tat fal)rläffig bege~t, luirb mit G;efängni~ 
bi{3 au fee!)~ W10naten ober mit G;eIbflrafe beflraft. 

~erleitung 3um ffi1eineib 
§ 173 

lIDer einen anberen au einem ffi1eineib au oerIeiten 
fUe!)t, ttlirb mit gucf)t~uu{3 bi{3 au fünf ja~ren beflraft. 

lIDer einen anberen aur borfä~Iie!)en ~bgabe einer 
falfe!)en ~erfie!)erung an ~ibe{3 ®tatt 3U oerIeiten fue!)t, 
Inirb mit <»cfängni{3 bi~ 3U 31nel ja~ten beflrafi. 

~er~inbert ber c.täter au{3 freien ®tüeren ben ~))1ein, 
eib ober bie ~bgabeber falfe!)en ~erfie!)erung an ~ibe~ 
<Statt, jo ttlirb er ftraffrei. 

S3erbcifü~tung eine~ fuIfe!)en ~ib'ef, 
§ 174 

lIDer betnirft, bat ein anberer, ol)ne vorfä~Iie!) au 
ljanbeln, oor einer \Be~örbe einen faff e!)en ~ib lei flet, 
ttlirb mit G;efängni~ nie!)t unter brei WConaten, in be, 
fonDer(l fcl)lneren ßärren mit gue!)t~all~ bi(l 3U fünf 
jal}ren veflraft. . 

lIDer bettlirft, bas ein anberer, of)ne oorfä~[ie!) 3U 
l)anbe[n, oor einer \Beljörbe eine fa[fe!)e ~erfie!)erung 
an ~ibe~ ®tatt abgibt, ttlirb mit ®efängni~ bi~ au 
einem ja~re beflraft. 

'Der ~erfue!) ifl flrafbar. 

ßa[fe!)e uneibIie!)e ~lu~fage 
§ 175 

lIDer am geuge ober. ®acl)oerj1änbiger uneib[ie!) 
falfcl) . au~fagt, obttloljI er von ber \Bel)örbe auf bie 
®traf6arfeit fa[fe!)er unei bfie!)er ~r uf,f agen f)ingeluief en 
ttlorben ifl, ttlirb mit G;cfängni€l oi~ 3U brei ja~ren 
beflraft. '11>'I'i 

jn befonber~ leie!)ten ßärren rann ba{3 G;eri# oon 
@3trafe abieljen. 

guflänbigreit ber \Be~örbe 
§ 176 

jn ben ß,'iITen be~ § 171, be~ § 173 ~bf. 1 unb betl 
§ 17 4 ~bf. 1 ift bie c.tat nur ftrafbar, ttlenn bie \Be, 
~örbe, oor ttlele!)er ber ~ib gdeiftet ttlorben ifl ober 
ttlerben forr, aur ~6naIjme oon ~iDen auflänbig ttlar 
ober ifl. 

jn ben ßärren be~ § 172, be(l § 173 ~bf. 2 unb be~ 
§ 17 4 ~bf. 2 ifl bie c.tat nur flrafbar, Inenn bie \Be, 
~örbc, bei ber bie ~erficl)erllng abqegroen ttlorben ifl 
ober ttlerben f orr, 3ur ~rvnuf)me eibe~flattrie!)er ~er, 
fie!)erunqen 3uflänbig ttlar ober ifl. 

jm ßarre be~ § 175 ifl bie c.tat nut flrafbar, ttlenn 
bie \Bcl)örbe, oor ber bie faffe!)e ~u~fage gemactit ttlirb, 
aur eibIie!)en ~erne~mung oon geugen unb 6ae!)oer, 
fldnbigen 3uflänbtg ift. 
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ßäIfe!)ung oon \Bettlei~mitteln 

§ 177 
Siller, avgefel)en bon ben ßärren ber Urfunben, 

fäIfe!)ung unb ber ßälfe!)ung öffentIie!)er \Beglaubigung~, 
aeicIjcn, ein \Bettlei~mitte! In ber ~lbfie!)t fälfe!)t ober 
verfäfid)t, baS babon in einem ~ee!)t~oerfal)ren oor 
einer \Bel)örbe G;ebraue!) gemae!)t ttlerbe, ober ttler oon 
einem falfe!)en ober oerfäffe!)ten \Beruei€lmitteI in einem 
~ccljt{3oerfa~rcn oor einer \Be~örbe G;ebraucf) mae!)t, 
ttlirb mit G;efängni~ beftraft. 

Unterbrüerung oon \Bettlei€lmitteln 
§ 178 

[\3cr, abgefe~en bon ben ßärren ber Urrunbenunter, 
briicfultg, ein \Bettlei~mitter, ba~ aur \ßerttlenbung in 
einem !Red)t~oerfa~ren bor einer \Bel)örbe beftimmt ifl 
unb liber ba(l er nie!)t arrein oerfügen barf, in ber ~b, 
fie!)t oernicf)tet, &efe!)äbigt, befeitigt ober unterbrücl't, 3U 
oerI)inbct11, baij Dabon in bem ~erfa[)ten G;ebraue!) ge, 
mae!)t ttlerbc, ttlirb mit G;efdngni{3 bcftraft. 

c.tätige ~cue 
§ 179 

IIDcnn ber c.täter in ben ßärren ber §§ 171, 172, 175 
bie fa[fe!)e ~rfIärung ober ~u{3fagc au~ freien @3tüeren 
bei ber \Be~örbe, bei ber fie abgegelien ift oDer bie fie 
im ~erfaljren au hlürbigen ljat, ober bei einem ~mt~, 
geticl)te ttliberruft ober in ben ~ärren ber §§ 177, 178 
ber \Beljörbe bie ßälfe!)ung ober \ßerfäffe!)ltng bef, \Be, 
ttleitimitteftl ober bie bure!) bie ~ernie!)tung, \Be fe!) ä· 
biqung, \Befeitigung ober Unterbrücfung be(l \Bettlei~, 
mitfef{3 berljeimfid)te c.tatf ae!)e aUfbecft, f 0 rann ba{3 
G;Hicf)t bie ®trafe nad) freiem ~rmeffetl milbern. 

'Dieie ~orfe!)rift qiIt nie!)t, ttlenn 3ur geit be~ 
IIDibrtrllf~ ober ber ~llfbeerung bie ~ntf(ljeibung ober 
Ißcrfügung fe!)on getroffen ober au~ ber c.tat fe!)on ein 
91ecf)ttinae!)teiI für einen anberen entftanben ifl. 

12. ~bfd)nitt 
6d)iibjgung ber gted)t5pf!ege 

ßaIfcf)e ~lnfcl)ulbigung 

§ 180 
Siller einen anberen bei einer \Be~örbe ober oei einem 

Aur ~ntgegennal)me bon \lInaelgen auftänbigen \Beamten 
\11iber beffm~ IIDiffcn einer ftrafbaren S3anb[ung ober 
ber ?Bctle~ut1g rineY ~hnt€l~fIie!)t in ber ~lbfie!)t oer, 
bäcf)tigt, ein befjörb[ie!)ee ~erfa[)ren gegen iljn ljerbei, 
nufii I)ren, llJi rb mit (S)efängni~ nicljt unter einem ffi10nat 
lil'flrafL 

lilier o!)ne ~erbäe!)tigung eine~ anberen ttliber brffere{1 
®iffen riner \Behörbe bie \Begel}ung einet flrafbaren 
.5anbfl1l1l1 oortällfe!)t, ttlirb mit G;efängni~ Vif, öu einem 
:ja!)re ober mit GJefbflrafr beflraft. 

lParteioerrat 
§ 181 

lIDer aI~ ~ecf1t\'lantnalt ober aI\'l ~ed)t(loeiflanb, ber 
gefdJäft{3mäf,ig frembe ~ee!)t~ange[egetlljeiten bef orgt, 
eilte i5m anbertraltte ~cc!)t5fae!)e ttliffentfie!) aum mae!)' 
tr i[ feine~ ~(uftraggeber~ fü!)rt, ttlirb mit G;efängni~ 
beftraft. 
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:Der ~erfue!) ifl ftrafbar. 
jn bef onber{3 f e!)ttlcnn ßärren ifl bie ®trafe gue!)t, 

~au6 Dis 3U fünf ja~ren. 

13. ~bfd)nitt 

'norbereitung ftmfbnrer ~nnblungen_ 
~egünftigung. 6trtlfnel'eitelung 

~erletten unb ~r5ieten 3U ~erbree!)en 
§ 182 

lrßer einen anberen alt einem ~erbree!)en au oerleiten 
flle!)t ober fie!) aufba~ ~nfinnen eine€l anberen 3U einem 
\ßrroree!)en bereit erffärt, ttlirb mit G;efängni{3 beflraft. 

~benfo ttlirb 6eflraft, Iner fie!) 3U einem ~erbtee!)en 
erbietet ober ein f oIe!)e~ ~rbieten annimmt. 

~omplott unb \Banbe 
§ 183 

lIDer mit einem anberen ein ~erbree!)en berabrebet, 
ttlirb mit G;efängnis beflraft. 

~benfo Inirb bc~taft, ttler fie!) mit einem anbeten 
3U fortgefetter \Bcge~ung oon \ßerbree!)en verbinbet, 
bie im einöeItlen nocl) nicl)t beflimmt finb. 

mae!) biefen ~orfe!)riften ttlirb nie!)t beflraft, ttler all{3 
freien ®tiieren feine c.tätigfeit aufgibt unb ben beao, 
ficl)tigtcn ~rfolg aOttlenbet. § 24 ~of. 2 ®alj 2 gilt 
entfpree!)enb. 

Untedaffcnc lßer6rcc[)en~an3eigc 
§ 184 

Iffier oon bem ~or~aben 
eine~ ~erbtecl)en€l be{3 S3oe!)ocrrat~, beti ~anbe~, 

berrat{3 ober eine~ ~ngriff6 gegen berfaffung~, 
mäf,ige ~örperfe!)aften, 

eine{3 ~erbree!)en~ ber G;efbfälfe!)ung ober eine13 
gemeingefäl)rlicl)en ~erbree!)en~, 

etne13 ~erbrec!)en~ ber c.tötung ober ber ~örper, 
oer[e~l1ng, 

eine{3 ~erbree!)en~ be~ ßrauen~anbel~ ober be~ 
~inber~anbe(~, 

eine~ ~erbtecf)en\'l be~ c.Diebftal)Iti ober be(l ~Qlloef, 
311 einer Seit, au ber bie Wu~füljrung ober ber ~rfolg 
nl'd) abgeil1Cnbet ttlerben rann, g[aub~afte ~enntni~ 
erhärt unb e\'l unter(ät3t, ber \Be!)örbe ober bem \Be, 
brof)ten ree!)t3citi9 ~n3eige 3lt mae!)en, ttlirb, ttlenn ba~ 
~erbrectien oerfue!)t ober oorrenbet ttlorben ifl, mit G;e, 
fängni{3 bej1raft. jn befonber~ fe!)ttleren ßärren ifl bie 
®trafe gucljtl)auf, 5i~ ~u fünf ja~ren. 

lIDer bie ~n3elge faf)rIäffig unterlät3t, tnirb mit 
®efängni~ bi6 311 einem ja~re ober mit G;elbflrafe 
beflraft. 

enie ®trafbarfeit ijl unalil}ängig oon ber 6trafbar, 
feit beffen, ber ba~ ~erbree!)en oerflle!)t ober ooUenbet 
~at. 

.\3at fie!) ber ~ur ~n3eige ~erpfIicl)tete ernflfie!) be, 
mü!)t, ba~ ~erbre(~en ober, ttlmn biefe{3 3lt ber gelt, 
3U bet er oon bem ~or~aben ~enntni6 erlangt, fe!)on 
au~gcfül)rt morben tuat, ben ~rfo[g auf anbere ®eife 
altl bure!) ~!n~eiqe ab~uttlenben, f 0 tann ba{3 G;erie!)t 
von ®trafe abf el)en; 6M er ba~ ~erbrecfien ober ben 
~rforg abgettlenbet, f 0 ift er flraffrei. 





.pat ber !Zigentümer beß @efbeß an ber <tat ni(~t 
tei[genommen, jo ift ba~ @efb 11m unInauu)bar 3u 
mad)en. 

<Sinb hJegen .pintcr3iel)ung bon ~bgaf)en ober @e, 
büf)ren <strafen berhJirft, f 0 Itlerben ~e neben ben in 
ben §§ ] 97 biß 199 borgefe~enen <strafen lJctf)ängt. 

@efb 
§ 201 

@erb im <Sinne biefeß @efe~eß ift inränbifd)eß unb 
aUßfänbifd)cß @efb, gfeirf)biel aul.1 mefrf)em <Stoff eß f)er, 
gefterrt ift. 

c:.Dem @cfbe ftef)en gfeid) \Banfnoten, <Sd)ufbberfc()rei, 
bungen, in benen bie 8af)fung einer beftimmten G)efb, 
fumme l)Ctfprorf)en mirb, ~Utielt, 5nterimtl" 8iltß', 
®eminanteiW, unb !Zrneuenmgßfrf)eine, f oi'ueit biefe 
~apim auf ben :]nrjaber unb auf einen ~(ltgfteUer 
fauten, ber 3ur ~Xltßga&e Dcrerf)tigt ift. 

16. ~bfd)nitt 

®emeingefäl)rlid)e ~tln/)Jungen. Störung be~ 
öffentlid)en 'nerkel)r~ 

\Branbftiftung 
§ 202 

[ßer an einer fremben <Sarf)e eine ß'euerg&runft ber, 
urfad)t, Itlitb mit 8urf)tl)auß &efttaft. 

!Z&enfo mitb beftraft, mer eine eigene <Sarf)e ober eine 
Barf)e eineB anbeten mit beffen !Zinmiffi8unq in \Branb 
fe~t unb baburd) eine G;emeingefaf)r f)erbeifüf)tt. 

<Stranbung 
§ 203 

[ßer ein <Sd)iff aum <Sinfen ober <stranben brin8t 
unb baburd) eine @emeingefaf)r f)erbeifüf)rt, mirb mit 
Surf)tf)aug bej1raft. 

.perbeifüf)rung einer über, 
frf)memmung ober a:lp[ofion 

§ 204 
[ßer einc U&erfrf)tuemmung ober eine !ZlPfofiol1 ber, 

urfarf)t unb baburef) eine G;emeingefal)r f)erbeifüf)rt,. 
luirb mit 8ud)tIiauß bej1taft. 

!Zbenfo mirb beftraft, met burrf) giftige G;afe eine 
@emeingefaf)r f)erbeifüf)rt. 

\Brllnnenbergiftung 
§ 205 

[ßer ®affer, bag 3um @rbraud)e bon ~cnfenen 
bient, in \Brunnen, 53eTtlln\-len ober \Bef)ärtern ber\-liftet 
ober berunreini\-lt ltnD bobme!) G;efanr für ~rnfd)en, 
fcben ober bie G;efunboeit bon ~enfef)en f)erbeifünrt, 
wirb mit 8uef)tf)auß lieftraft. ' 

<störung ber (5ief)etf)eit beß 
!Zifenoaf)n" <Sd)iffß' obet 

53uftberfef)rß 
§ 206 

[ßcr bie <Sid)erf)eit beß ~etriebß einer !Zifenoa!)n, 
bet <Sd)iffaIirt ober ber 53uftfaort buref) ~efrf)äbigen, 
8erftören ober \Befeitigen von ~nfagen, \Beförberungg, 
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mittefn ober @egenftänben, bie bem !Zifenba[)n" 6ef)iffi1, 
ober 53uftberf~f)re bienen, burrf) \Bereiten bon .pinber, 
ttiffen auf ber ß'a[)r, ober tyfugbaf)n, bure!) faffdje 
'8eicf)en ober <Signare ober baburrf), bag er bei lBer, 
fef)ung bCß <.Dienj1eg feine bienftrirf)cn Dbfiegen~eiten 
betfe~t, ftört unb babutrf) cine ®emeingefa[)r ~erbei, 
füf)rt, wirb mit 8uef)t~auß beftraft. 

<störung ber lBcrfef)tßfid,let!)eit nuf 
<strafien 

§ 207 
[ßer bie <Sid)crf)eft beß \Betrieb~ einer <strafienba!)n 

buref) \Befrf)äbigen, 8erj'tören ober \BefefHgen bon ~n, 
ragen, \Beförberungßmittefn ober @e~enj1änben, Ne bem 
'Stral3enBa!)nlmfeore bienen, buref) \Bereiten bon .pin, 
betniffen auf ber ß'af)rbaf)n, buref) faffd)e 8eid)en ober 
®ignafe ober baburd), bal3 er bei lJ3etfeoung be~ 
<.Dienfteg feine bienftfirf)en Dbfiegenoeften ber[e~t, ftört 
unb baburef) eine G;emeingefaI)t oerbetfü~rt, mirb mit 
G;efQngni!l beftraft. L , 

!Zbcnf 0 Itltrb bej1raft, \tler burd) \Befd)äbigen ober 
8erftören einer \Briicte, einer <Strnl3e ober eineß [ße\-leß 
bie <Sid)erl)eit beß <Stra13enDerferyrtl j1ört unb babmd) 
eine @emeingefaor f)etoeifiif)rt. 

<.Der lBerfucO 1ft j1rafbar. 

\Befrf)äbigung bon [ßafferbauten 
§ 208 

I.Itlet [ßaff erliauten, ®aff erfeitungen, <Sd)tt~vottief), 
tun\-len gegen ~atttrereigniffe ober ~(nfaqen aur !Zr, 
faffung bon ~atmfräften befd)äbigt, ~erftört ober oe, 
fertigt unb baburc!) rine iliemeingefaf)r ocrbeifiil)rt, 
wirb mit G;efängnifl befttaft. 

<.Der l)3erfttrf) ij1 j1rafbar. 

\Befeitigung bon <Sic6erf)eitfl, 
vorrief)tltn\-len in gefcH)rficf)en 

\Betrieben 
§ 209 

®er in ß'aOrifen ober anberen \Betrieben ober an 
~afd)inen eine bem <Sd)u~e bei3 ~eben~ ber Wrbciter 
bienenbe lBorrfd)tung liefef)äbigt, ~rrftört, befeitigt ober 
f onftl1nbraud)bar macBt, aufier 'täti\-lreit fett ober bot, 
fc6riftgwibri\-l nldit anbringt lInb babunn (\jefafJr für 
~enfef)enfeben f)eroeifüf)rt, mirb mit G;efän\-lniß Eie, 
j1raft. . 

\Befonberfl fd)mere ß'äf[e 
§ 210 

5n befonberg fd)mmn ß'öffen ift bie <Strafe oei ben 
in ben ~~ 202 bifl 206 Eiei)eief)neten l)3erlired)en 8ud)t, 
f)auß nid)t unter fünf 5af)rcn, oei ben in ben §§ 207 
biß 209 oe3eie[)neten lBcrgef)en 8ucf)tf)auß. ' 

<tobcßfofge 
§ 211 

6tirbt ein ~enfrf) lnfofge einer ber in ben ~§ 202 
biß 209 mit Eitrafe oebrol)ten .p<lnbrungen (§ 15), f 0 

ift bie <Strafe 8ud)tf)au~ nirf)t lInter aef)n 5af)ren ober 
febenßf ange~ 8uef)t~att~. 

ß'a~rfäffige \Begef)ung 
§ 212 

[ßer faf)tfäffig eine ber in ben §§ 202 biß 208 be
aeirf)neten .panbfungen bege~t, ttirb mit G;efängnifl bitl 
all brei 5a~ren ober mit G;efb~rafe beftraft. 

ß'reimifrige <Srf)abenßverf)ütung 
§ 213 

lBerf)ütet ber <täter in ben tyäUen ber §§ 202 biß 
209, 212 aUß freien <Stücren, bafi aug ber <tat ein 
<Srf)aben entfte~t, fo fann bie <strafe narf) freiem !Zr, 
meffen gemifbert merbeni bai3 @eric!)t fann aud) bon 
6trafe abf e~en. 

lBerf)inberung einell [ebenßmirf)ttgen 
\Betrieb~ 

§ 214 
\Ißcr ben \Betrieb bem öffentfirf)cn lBerfef)re bienenber 

!Zi f enliaf)nen, 6rf)iffa~rt~, ober 53uftfaf)rt~ttnternef)mun, 
gen, ber ~oj1, einer our öffentfief)en lBerforgung mit 
Iffiaffer, \3id)t, [ßärme ober ~raft bienenben ~nfta[t 
ober ei ner j1aatLirf)en ~nftart., bie ber 53anbe~berteibi, 
g11ng bient, baburrf) berf)inbert ober j'tört, bafi er \Be, 

. j1anbtelfe ober 8ubef)ör befrf)äbigt, aerftört, befeitigt 
ober veränDert, mirb mit G;efängniß &eftraft. 

<.Der l)3erfuj1 ift j1rafbar. . 
5n befonberß frf)meren tyäUen ift bie <Strafe 8uu)t> 

t)au~ biß au fünf 5af)ren. 

'23.er~inberung beg \Betriebß einer 
<telegra~~enanfage 

§ 215 
. [ßer ben \Betrieb einer öffentfirf)en 8mecten bienenben 

<te[egta~~ell', ß'ernfpreu), ober !Rof)r~oftan[age ba~ 
burd) berf)inbert ober gefäf)rbet, bafi er \Beftanbteife 
ober 8ube[)ör befef)äbigt, aerj1ört, befeittgt ober ver, 
änbert, mirb mit @efängniß beftraft. 5n befonberß 
jd1meren ß'äUen ij1 bie <strafe 8urf)tf)auß biß au fünf 
5<loren. . 

[ßer bie <tat faotfäffig liegef)t, mirb mit G;efäng, 
niß bi~ Ou einem 5af)re obet mit G;erbftrafe beftraft. 

<Srf)iffßgefäf)rbung burrf) \Bannmare 
§ 216 

[ßer of)ne [ßiffen beß !Reebetß ober beß <Sd)iffertl 
ober mer a[ß <Sd)iffer gegen ben Illiiffen beß !Reeber~ 
6 arf) en, beren \Beförberung <Srf)iff ober 53abung ber 
l!gefaf)r einer \Befrf)fagnaf)me ober !Zinaie~ung aUßfe~t, 
an \Borb cineß betttfrf)en <seefef)iffcß bringt ober nimmt, 
mirb mit @efängni~ biß au omei 5a~ren ober mit 
G;efbj'trafe bej'traft. 

!Zinem beutf ef)en <Seef rf)i ff ftef)t ein aUßfänbi f ef)eß Eiee, 
fd)iff gfeiu), menn e~ gan3 ober aum <teU im 5nranb 
befaben morben ift. 

lBer[e~ung bon !Regeln ber \Baufunj1 
§ 217 

[ßer bei ber ~eitung ober ~ußfüf)rung eineß \Baueß 
ober beß ~bbrurf)ß eineß \Baueß gegen bie aUgemein an, 
crfannten !Regefn ber \Baufunft f)anbert unb baburrf) 
(i)efaf)r für W~enfef)enfeben ober für bie @efunbf)cit bon 
~1)tenfrf)en f)erbeifüf)rt, mirb mit @efängniß beftraft. 
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[ßet Ne <tat faf)tfäffig begef)t, i'tlirb mit G;efängniß 
hig au eimm 5af)re ober mit @efbftrafe beftraft. 

~erfe~ung bon 6rf)u~maj3regefn gegen 
, <Seuef)en 

§ 218 
Illier eine <Sc!)u~maj3regef verre~t, bie burrf) G;efe~ 

ober buref) bie auftänbige \Be~örbe angeorbnet ift, um 
ba~ !Zinfd)feppcn ober lBerbreiten einer übertragbaren 
menfef)firf)en Shanff)eit ober einer <tier, obrr ~fIan3en, 
feurf)e au berf)üien, mirb mit G;efängniß beftraft. 

Illicr bie 'tat faf)rfiiffig begef)t, mirb mit @cfängniß 
bi~ all einem 5af)re ober mit ®etbftrafe befttaft. 

5n befonber~ feief)ten ß'äUen lann baß @erirf)t bon 
<Strafe abfef)en. 

~irf)tetfü{[ung von 53ieferungß' 
verträgen 

§ 219 
[ßcr in 8eiten gemeiner ~10t einen mit einer \Be, 

I)örbe gefrf)[offenen lBertrag über \3ieferung ob~r \Be, 
förberung bon 53ebeng, ober f onftigen Unterlia[t~, 
miHcfn, öie aur ~cltlenbung, \Befeitigung ober 53inbe, 
rung gemeiner ~ot erforberrirf) finb, nirf)t ober nirf)t ' 
in gef)öriger ®eife ,erfüllt, Itlirb mit G;efänBni~ nirf)t 
unter brei 9."nonaten bej1raft. 

!Zbenfo merben Unterfieferanten, lBermittfer unb 
~eboUmärf)tigte beil aur 53ieferung ober \Beförberung 
l)3erpfficf)teten bej'traft, bie burrf) lBerfe~ung ifiter lBer, 
trag~~fIirf)t bie !ZrfüUung ober bie ge~örige !ZrfüUung 
bereitefn. 

Unterraffene .piIfeIeiftung 
§ 220 

Illier bei einer @emeingefa~r ber poIiaeifirf)en ~uf' 
forberung 3ur .pirfeIeiftun9 nirf)t nad)fo11tlt1t, oli\uo~f 
er ber ~ufforberung o~ne erf)e5firf)e eigene @efaf)r unb 
ol)lte lBerfe~ung fonj1iger hJicf)tiger 5ntereffen genügen 
rann, IlJirb mit @efängniß biß 3u ferf)ß IJJ10naten ober 
mit G;efbj1rafe bej1raft. 

17. ~bfd)nitt 
$ötung 

9."norb 
§ 221 

Illier einen anberen tötet, mirb mit bem <tobe Eie, 
)1raft. 

<totfrf)Iag 
§ 222 

®cr fitf) burrf) 5äl)öorn ober entfrf)ufbbare f)eftige 
G;emüttlbemegung 3ur <tötung eineß anbCtCn ~inreij3en 
fäj3t, hJitb 11tH 8urf)t~auß beftraft. 

5n bef onberß f rf)meren ß'äUen ij1 bie <strafe gurf)t, 
1)\1Ui3 nic!)t unter aef)n 5af)ren ober [ebensrangetl 8urf)t, 
f)auß. 

<tötung aUf lBerfangen 
§ 223 

[ber einen anberen auf beff en aUßbrüctfid)cß unb 
etttftfirf)etl lBerfangen tötct, mhb mit G;efängniEl be, 
ftrafL 

<.Der lBerfurf) ij1 ~raf[1ar. 



merIeitung aum !Sefoftmorb 
§ 224 

Siller einen anberen bedcitet, fief) felbft alt töten, 
ttlirb, ttlenn ber anbete fief) tötet ober au töten ber, 
fuef)t, mit ®efdngnig bellraft. 

~inbe6tötltng 

§ 225 
(fine Wlutter, Ne if)r ~inb in ober gIeief) naef) ber 

®eourt tötet, ttlitb mit ®efCingnis oeftraft. 
.5n befonberE! fef)ttlmn 5dUen ift bie Strafe 8uef)t, 

~auE! biE! au ae~n .5a~ren. 

&ufforberung aum ~:norbe 

§ 226 
Siller öffenUief) au einern Wlorbe aufforbert, ttlirb mit 

8uef)t~au15 biE! au fünf .5a~ren oeftraft. 

merabrebung eineE! WlorbeE! 
§ 227 

Siller einen ~)1orb mit einem anbeten berabrebet, 
ttlitb mit 8uef)tf)auE! biE! au fünf 5al)ren beftraft. 

®egen merafmbung eineE! WlorbeE! ttlirb nief)t be, 
ftraft, \ner aus freien !Stüaen feine 'ldtigfeit aufgibt 
unb bie moUenbung beE! Wlorbes ao\nenbet. § 24 &of. 2 
!Sa~ 2 13m entf~reef)enb. 

&otrciollng 
§ 228 

(fine 5rau, bie i~re 5tuef)t im Wluttedeioe ober 
buref) &&trcibung tötet ober bie 'lötung buref) einen 
anbmn auIdßt, ttlirb mit ®efdngnis beftraft. 

(foenfo ttlirb ein anbeter beftraft, ber eine 5tuef)t 
im Wluttedeioe ober buref) &&treioung tötet. 

'Der mcrfuef) ift ftrafbar. .5n befonberE! Ieief)ten 
5äUen fann baE! ®crief)t, auef) ttlenn Ne morau{lfe~un, 
gen beg § 23 &of. 4 nief)t bor{iegen, bon !Strafe ab, 
fe~cn. 

smer Ne in &of. 2 oeaeief)nete 'lat o~ne (fimnifIigung 
ber !Sef)ttlangeren ober gelncrMmdßig oegel)t, ttlirb mit 
guef)t~aus beftrafL !J:bcnf 0 ttlirb beftraft, ttlrr einer 
!Sef)lnangeren ein ~J1itte{ ober Sillerf3cu9 aur &btreibung 
ber 5tuef)t ge\nero15mäßig berf ef)afft. 

&nfünbigung bon ~[btreibungE!' 
mittefn 

§ 229 
Siller öffentrief) au gttleaen ber &btreibung (§ 228) 

baau beftimmte Wlittel, smetf3euge ober merfa~ren an, 
fünbigt ober an~reift ober folef)e ~J1itte{ ober Sillerr, 
aeuge an einem aUgemein augängfid)en ürte augfteUt, 
ttlirb mit @efängnis biE! au alnei .5a~ren ober mit ®elb, 
\1tafe befttaft. 

(f5enfo ttlirb brftraft, ttler in gleief)er ®eife fcine 
eigenen ober frembe ~ienfte aur ~ornaf)me ober (fr, 
Ieief)tetung bon &btwbungen anbtetet. 

&ugfe~ung 

§ 230 
Siller einen anberen ausf c~t unb baburcf) in eine 

l)ilflofe 13age bringt, bie fein 13eben gefäf)rbet, ttlirb 
mit @efängniE! beftrafL 
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(foenfo Inirb ecftraft, ttler eincn .pifflofen, ~er 
unter feiner Db~ut 11e~t ober für brffen Unterbrm, 
gung, 5ortfef)affung ober &ufna~mc er au forgen I)at, 
In einer ~ilflofen 13age [ä~t, bie fein 13eben gefdf)rbet. 

.5n befonber15 fef)lueren 5äflen ift Ne ®trafe 8uef)t, 
ftau15. 

\3ebensgefä~rbung 

§ 231 
Siller ttliffentlief) unb gettliffenIoE! einen anberen in 

unmittelbate 13eben1lgefal)r bringt, ttlirb mit gllef)t, 
()au15 beftraft. 

5aI)tIäffige 'lötung 
§ 232 

Siller faI)rfdffig ben 'lob eine15 anberen berurf aef)t, 
ttlirb mit @efängniE! beftrafL 

'Die (finaieI)ung (§ 60) ift auIäf\lg. 

18. ~bfd>nitt 
$törperl:)el'letJung 

~ör~erberIe~ung 

§ 233 
Siller einen anberen am ~ör~er betfe~t ober an ber 

®efunbf)eit fef)äbigt, ttlirb mit ®efängnig bis au brei 
.5al)ren ober mit ®db)1tafe be)1taft. 

.5n befonberE! Ieief)ten 5äUen fann baE! ®erief)t bon 
!Strafe abfe~en. 

!Sef)ttlere ~ör~erbetle~ung 
§ 234 

!Stirbt ber mede~te (§ 15), fo ift Ne !Strafe guef)t, 
~auE! bi15 au fünf .5afFen. . 

'Die gleief)e ®trafe tritt ein, ttlenn ber merIe~te m 
13eben15gefa~r gerät, berftümmeIt, bauernb unb auf, 
faUenb entfteUt ttlirb, im' @ebrauef) feineE! ~ör\)erE! 
ober feiner @eifte15häfte lange re geit bebeutenb oe, 
einträef)tigt ttlitb ober in eine gefä~rIief)e ober lang, 
bauernbe ~ranf~eit berfäUt (§ 15). 

®efä~rlief)e ~ör~erberle~ung 

§ 235 
Siller eine ~6rperberIe~ung in einer IIDeife 6eile~t, 

bie geeignet ift, eine ber im § 234 &bf. 2 be3eief)nrten 
50Igen ~erbei3Ufüf)ren, ttlirb mit ®efängni15 beftraft. 

&bfief)tIief)e fef) In ere ~ör:perberIe~ung 
§ 236 

lIDer buref) ~Ör\)erberle~ung abfief)tIief) eine ber im 
§ 234 ~[bf. 2 vC3cief)neten 50[gen ~erbeifii~rt, ttlirb mit 
9uef)tfiauE! bis au öpl)n .5aI)ren beftrafi. 

!Stirbt ber metlc~te (§ 15), fo ift bie !Strafe gucfit, 
~aUE!. 

~J1i~~anblung 

§ 237 
lIDer einen anberen mi j3f)o.nbert, Inirb mit ®efäng, 

niE! bi15 3u einem .5a~re ober mit @elbftrafe beftrafL 
.5n befonberE! Ieid)ten 5aUen fann baE! ®erief)t bon 

®trafe abfe~en. 
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~qtlief)e (fingriffe 
§ 238 

(fingriffe unb ?Be~anblungE!ttleifen, bie ber übung 
eine15 gettliffen~aften &rateE! entf\)reef)en, finb feine 
~Ör\)erberIe~ungen eber m1ij3~anblullgen im !Sinne 
biefe15 ®efe~eE!. 

(finlniUigung bd merfetten 
§ 239 

Siller eine ~ör~erberle~ung mit (finmiUigllng beE! 
merlei\ten bornimmt, ttlirb nur beftraft, ttlenn bie 'lat 
tro~ ber (finttliUigung gegen bie guten !Sitten ber, 
ftöj3t. . 

~ör:perberle~ung unb Wlij3f)anbIung 
an ~inbern, .5ugenbIief)en ober ®e~r' 

10 f e n 
§ 240 

Siller an Stinbern, .5ugenbfief)en ober ttlegen ®ebreef)' 
Iief)feit ober ~rallf~eit Sille~rIoi eil, bie feiner 5iirf orge 
ober üb~ut unterfte~en ober feinem S)aU1'ftanb ange, 
~ören, ober Ne ber 5ürforge~fLief)ttge feiner ®ettlaIt 
überlaffen ~at, graufam ober in ber &b~ef)t, ~e au . 
quälen, eine ~ör\)erberle~ung ober Wlißl)anNung be, 
geI)t, wirb mit ®efängniE! nief)t unter brei Wlonaten 
beftmft. 

.5n bei onberE! fef)ttleren 5Q{Ien ift bie !Stmfe guef)t, 
~auE! bi5 au fünf .5a~ren. 

~auf~anbeI 

§ 241 
111ler fief) an einer ®ef)fägerei ober an einem &ngriff 

mefirerer beteiIigt, Inirb fef)on ttlegen biefer ?Beteiligung 
mit ®efängni15 bit\ au brei .5aI)ren beftraft, ttlenn buref) 
bie !Sef)lägerei ober ben &ngriff ber 'lob eineE! m1enfef)en 
ober eine fef)ttlere ~Ör\)erbetle~ung (§ 234 &bf. 2) ber, 
arf aef)t ttlitb. 

Siller ol)ne jein merfef)ulben l)ineingeaogen ttlorben ift, 
ift ftraffrei. 

Sillaffengeorauef) bei !Sef)Iägereien 
§ 242 

Siller fief) bei einer !Sef)Iägerei ober bei einem &ngriff 
einer lIDaffe, intlbef onbere eines Wleff erE!, bebient, ttlirb 
mit ®efdngni15 oi15 au einem .5a~re oeftraft. 

'Die Sillaffe fann eingeaogen ttlerben, auef) Inenn ~e 
nief)t bem 'läter ge~ört. 

5aI)rfäffige ~ör~erberle~ung 
§ 243 

_ Siller fa~rläffig eine ~ör\)erberle~ung fiege~t, Inirb 
mit ®efängni15 biE! au attlei .5a~ren ober mit ®elbftrafe 
beftraft. 

.5n oef onberil leief)ten 5äUen fann ba\3 ®erief)t bon 
!Strafe a6fefien. 

'Die (finaieI)ung (§ 60) ift aulämg. 

merfoIgung auf merfangen 
§ 244 

.5n ben 5äUen ber §§ 233, 237, 243 ttlitb bie 'lat 
nur aUf merfangen beE! merle~ten berfoIgL (fineE! mer, 
langenE! bebarf eE! nief)t, ttlenn Ne 'lat in ober bei &ull, 
übung eine15 &mteE! ober in &uMbung eines ?BerufE! 
ober ®ettlerbeE! begangen Inorben ift. 

19. ~bfd>ttitt 
gttleUam\)f 

§ 245 
'Der glneifam~f mit töbfief)en lIDaffen ttlirb mit @e. 

fängniE! nief)t unter brei ?D1onaten beftraft. 
S)at ber gttleifam\)f ben 'lob be15 @egnerE! aur 50 (ge 

(§ 15), fo ift bie !Strafe ®efängniE! niel)t unter einem 
.5a~re. 

~arteUträger, bie ernftlief) 6emü~t gettlefen finb, ben 
gttleitam\)f au bcrI)inbern, ~J1itgIieber eine15 (f~ren, 
gerief)tE!, ®el'unbanten fottlie bie augeaogenen :Beugen 
unb s;!lr3te finb ftraffrei. 

Übertretung ber ~ampfregeIn 
§ 246 

lIDer bei einem gttleHampf ben ®egner burel) bor
f ä~Iief)e Übertretung ber bereinbarten ober I)ergebracf), 
tm ~am\)fregeIn tötet ober för~erIief) berIe~t, ttlirb, 
[ottleit nief)t § 245 eine fef)ttlcrere !Strafe anbro~t, naef) 
ben morfef)riften über 'lötung ober ~ör~erberIe~ung 
beftraft. 

.peraUE!forberung aum 8lneifam~f 
§ 247 

Siller einen anberen aum gttleifam~f I)erauE!forbert 
ober eine S)erauE!forberung aum gttleifam\)f annimmt, 
ttlirb mit ®efängniE! bi5 au einem .5af)re beftraft. 
. SDie S)erauE!forberung unb bie &nnafime Inerben 
firafloE!, Inenn einer ber ®cgner ben 8lne1fam\)f bor 
?Beginn freittliUig aufgibt. 

~nreiaung 3um 8lnelfam\)f 
§ 248 

Siller einen anberen baburel), baj3 er i~m meraef)tung 
beaeigt ober anbro~t, ober in ä~nIief)er Silleife au einem 
gttleifam\)f mit einem 'Dritten anreiat, Inirb mit ®e, 
fängni15 beftraft. 

(fbenf 0 ttlirb beftraft, . Iner öffentIief) einem anberen 
meraef)tung beaeigt, ttleiI biefer eine .perau15forberung 
aumgttleHam\)f unterIaffen ober nief)t angenommen ~at. 

20. ~bfd)nitt 
'Uerbred)en uni> 'Uerge~en gegen i)ie perfonlid)e 

~rei~eit oi)er 6id)er~eit 
5rei~eiUlberaubung 

§ 249 
Ill\er einen anberen einf~errt ober auf anbere Silleife 

ber 5reif)eit oemuOt, ttlirb mit ®efängniE! beftrafi. 
'Der merfuef) ift ftrafbar. 
.5n bef onberE! f ef)ttleren 5äUen i ft Ne !Strafe gucf)t, 

~au~. 

5tauenrauo 
§ 250 

Siller eine 5rau in ber &bfirI)t, fie aur (f~e ober aur 
Unauef)t au bringen, mit ®ettlaIt, gefd~r[jef)er 'Dro~ung 
ober 13ift entfüI)rt, ober ttler in gIeief)er &bfief)t eine 
5rau entfü~rt, bie bettluj3tI05, geifteElfranf ober ttlegen 
®eifteE!fef)ttläef)e ober au15 einem anberen ®runbe 3um 
Silliberftanb unfä~ig ift, ttlirb mit ®efängniE! beftraft. 



Sn befonber13 fef)mcren Bällen ift bie Eitrafe 8uef)t, 
f)au13 bitl au öef)n Saf)ten. 

tDie 'lat mirb nur mit 8uftimmung ber l.ßerre~ten 
berfolgt. 

.\5at ber 'läter ober ein 'leihtcf)mer bie ~ntfüf)tte 
gef)eiratet, f 0 mirb bie 'lat nur berfoIgt, menn Ne ~f)e 
für nief)tig erfIätt roorben ift. 

,pau13fricbeit13bruef) 
§ 251 

®er in eine \roof)nung, einen G>efef)äft13raum ober 
ein befricbete13 jßefi~tum, in ein Eief)iff ober in einen 
a&gef ef)Ioff enen ~aum, ber aum öffentrief)en tDienfte ober 
lßedef)r beftimmt ift, gegen ben \roillen be13 jßereef)tigten 
einbringt ober fief), luenn er oline jßefugni13 barin ber, 
loeHt, auf Inieberf)oIte mufforberung be13 jßereef)tigten 
nief)t entfernt, mirb mit ®efängni13 bi13 au amei Saf)ren 
ober mit ®elbftrafe beftraft. 

\roenbet ber 'läter ®emaIt an ober brof)t er mit 
~emart, fo ift bie Eitrafe ®efängnitl. tDer l.ßerfuef) ift 
fitafbar. 

tDie 'lat mirb nur auf l.ßerIangen be13 l.ßerre~ten 
\:Jcrfo[gt. 

Sn befonbertl leief)ten Bällen fann ba13 G>erief)t bon 
Strafe abfef)en. 

jßebrol)ung 
§ 252 

Illier einen anberen mit einem [lerfmef)en bebrol)t, 
wirb mit ®efängnHl bi13 au einem Sal)te ober mit ®eIb, 
fhate beftraft. 

tDie 'lat mirb nur auf merIangen bc13 jßebrol)ten 
berfoIgt. 

!nötigung 
§ 253 

\rocr mit ®emalt ober buref) tDrol)ung mit einem 
l.ßerbreef)en ober l.ßergef)en einen anberen au einer 
.\5anbIung, tDuIbung ober UntcrIaffung nötigt, mirb 
mit ~efängni13 beftraft, gIeief)\:JieI, ob ba13 angebrol)te 
libe[ ben jßebrol)ten feIbft ober einen feinermngel)örigen 
treffen f oll. 

~l)rennötigung 

§ 254 
\roer einen anbeten buref) tDrol)ung mit einer Eitraf' 

anaeige ober mit ber Dffenbarung einer 'latf aef)e, bie 
geeignet ift, ben ~uf au gefäf)rben, nötigt, fief) einer 
gegen Ne guten Eiitten berftofienben 8umutung au 
fügen, mhb mit ®efängnitl beftraft, gIeief)b leI, ob ba13 
angebrof)te libel ben jßebrof)ten f dbft ober einen feiner 
mngel)örigen treffen f oll. 

Sn befonber13 fef)meren Bällen ift bie Eitrafe 8uef)t, 
l)au13 bl13 au ael)n Sal)ren. 

21. ~bfd)nitt 
lln3ud)t 

!nötigung aur Unauef)t 
§ 255 

\roer eine Brau mit ®emaIt ober buref) tDrof)ung mit 
gegenmärtiger ~efaf)r für 12eib ober 12eben nötigt, fief) 
aur Un3uef)t mifibrauef)en au laffen, mhb mit 8uef)tl)au13 
&i13 au ael)n Sal)ren beftraft. 

28 

motauef)t 
§ 256 

\roer eine Brau mit G>emaIt ober buref) tDrof)ung 
mit gegenltlärtiger G>efaf)t für 12ei& ober 12eben nötigt, 
fief) aum aufieref)eIief)en jßei f ef)Iaf mi fibrauef)en ou laffen, 
lohb mit 8uef)tf)autl beftrafL 

Eief)änbung 
§ 257 

\!Ber eine Brau, bie bemufitfo13, geiftetlftanf ober 
megen ~eifte13fef)mäcf)e ober au13 einem anberen ®runbe 
aum ®iberftanb unfäf)ig ift, aur Un3uef)t mifibrauef)t, 
loirb mit ®efängnitl beftraft. 

tDer lßerfuef) ift ftrafbar. 

Eief)mcre Eief)änbung 
§ 258 

\rocr eine Brau, bie bemufitIotl, getfte13franf ober 
ll'cgen ~eiftetlfcf)mäef)e ober aU{3 einem anberen G>runbe 
aum Iffiiberftanb unfäf)lg ift, 3um aufietef)eIicfJen jßei, 
fef)Iaf mifibraucfJt, luitb mit 8ud)tf)autl beftraft. 

Unauef)t mit S'rinbern 
§ 259 

\lier ein ~inb, ba13 nocfJ nief)t bietaef)n Sal)re alt ift, 
aur Unauef)t mifibrauef)t, mirb mit 8uef)tl)au13 bi13 au 
ael)n Sal)ren beftraft. 

Eid)mere Bolgen 
§ 260 

.\5at eine in ben §§ 255 bi13 259 mit Eitrafe bebrol)te 
.\5an.blung ben 'lob ober eine fcfJmete ~ör.per\:JerIe~ung 
(§ 234 mbf. 2) ober bie mnfteaung ber Brau ober be13 
~inbe13 mit einer G>efef)Ieef)t13franfl)eit aur BoIge (§ 15), 
fo ift bie Eitrafe 8uef)tr)autl nief)t unter ael)n Sal)ren 
ober Ieben13Iangetl 8uef)tl)au13. 

I.ßcrfüf)rung 
§ 261 

®er ein 9J1äbcfJen unter feef)ael)n Saf)ren aum jßei, 
fef)Iaf berfül)rt, mirb mit G>efängni13 beftraft. 

tDie 'lat mirb nur mit 8uftimmung ber l.ßerre~ten 
\:Jerfolgt. 

.\5at ber Ißcrfüf)rer bie ffierfü~rte gel)eiratet, fo mirb 
bie 'lat nur berfolgt, mcnn Ne ~l)e für nief)tig erfIärt 
morben ift. 

!nötigung mb~ängiger 3um jßeifef)Iaf 
§ 262 

®er eine Brau buref) 9J1ij3brauef) if)rer buref) ein 
iDienft' ober mrbeit13berf)ärtni13 begrünbeten mbf)ängig, 
reit aum aufimf)eIicfJen jßeifef)Iaf nötigt, mirb mit ®e
fängni~ bi~ au brei Saf)ren beftraft. 

tDie :tat mirb nur mit 8uftimmung ber l.ßerIe~ten 
berfolgt. 

.\5at ber 'lätcr bie Brau ge~eiratet, f 0 mirb Ne 'lat 
nur \:JerfoIgt, menn Ne ~l)e für nief)tig . erfIärt 
morben ift. 

jßluifef)anbe 
§ 263 

\roer mit einem ffienoanbten abfteigenber 12inie ben 
jßcifef)Iaf \:Jollaie~t, mirb mit 8UcfJt~aul3 bi13 au ael)n 
Saf)ren beftraft. ., , 

Siller mit einem [lcülJanDten aufftclgenber 121me ben 
jßeifcfJlaf \:Jo1l3ief)t, mirb mit ~efängnitl bil3 au amci 
Saf)ren befhaft. ~Genfo merben ®~f~mifter fomi,e l.ß~r, 
fef)mägerte auf, unb abfteigenber 121me beftraft, b1C mtt, 
einanber ben jßeifcf)Iaf \:Joll3iel)en. 

ffiermanbte unb l.ßerfef)mägerte, bie aur geit ber 'lat 
noef) jugenbfief) maren, finb ftraffr ei , menn fie au ber 
'lat berfüf)rt morben finb. . 

U n pt cfJ t mit mi n,b er j ä l) ri gen 
mbfömmI1ngen 

§ 264 
\lier, abgefef)en \:Jon ben Bällen ,bel3 § 26~, :nüeinem 

minbcrjä~rigen l.ßermanbten abfte1genber 121me Unauef)t 
treibt, mirb mit 8uef)tf)autl bil3 au öef)n Sal)ren beftrafL 

Unauef)t mit minberjäf)rigen 
IPflegebefol)Icnen 

§ 265 
mboptl\:JeItetn, EiticfeItent, ~flegeeItetn, ffiormünber 

unb ~fleger, bie mit if)rem minberjäl)rigen ~~boptib' 
rinb, Eitieffinb, IPflegefinb, 9J1ünbeI ober ~fleglmg Un, 
~ucfJt treiben, merben mit 8ucfJtf)au13 bitl au fünf Sal)ren 
bcftraft. , , , 

(E[wnio merben ())C1ftItef)e, 12ef)ter unb ~ralef)er Ge-
ftraft; bie mit einem ifmr ~raief)lIng ober i~rem 11n, 
tcrriCf)t anbrrtrclll!rn minberjäI)rigen Eief)ülcr oCer 
göglinS U naud)t treiben, 

Ulqud)t uatn W1ij3brauef) ber 
~{mt\3ltef[ung 

§ 266 
~in ~rmt13träger, ber mit jcmanbem unter l.ßer, 

Ie~1tng einer Dbl)1ttsYfrief)t ober unter f?nftige~ 2ni~, 
Draud1 feiner 2fmtsltellung lln3ucfJt twbt, mub mit 
gurl)tf)\m~ bis all aCf)n Sa~ren, beftraft. 

<rbenfo mitb belhaft, Iocr tn G>efangenen, ober an, 
beren ~ermaf)rung\3(mfta[tcn, in ~qiel)ung\3' ober 
jßefferung\3anftaften, in mnftalten für S{1ranfe ober 
.\5iff13bebürftige angeftellt ober befcfJäftigt ober aI13 Sn, 
naber barem beteiligt ift unb mit einer I3rau ober einem 
jugenbIicfien Un3ucf)t treibt" bie in bie mnftalt auf, 
genommen finb \tnb nnter femer &ufficfJt, Dbf)ut ober 
lBel)anblung fte1)en. 

Unöuef)t 3mifef)en 9J1ännern 
§ 267 

~in 9J1ann, ber mit einem anberen 2nanne eine bei, 
fcfJlafäl)nfief)e .\5;:mbfung bornimmt, mirb mit G>e, 
fängni~ beftraft. . 

<ein ermad)fener Wlann, ber einen männficfJetl Su, 
genbridim terfül)rt, mit if)m Un3uef)t au treiben, mirb 
mit G>efänqni13 ni cfJt unter f ecfJ13 9J1onaten beftraft. 
~benfo mirb ein 9J1qnn beftraft, ber mit einem 9J1anne 
(1emcrb13mäfiig ober unter 9J1ifibrattcfJ einer burcfJ ein 
tDienft' ober mrbeittl\:Jer~ältni13 bcgrünbeten mbl)ängig, 
feit Unauef)t treibt. Sn bejonber13 fcfJmeren Bällen ift 
bie 5trafe guef)tf)aus bi13 au fünf Sal)ren, 
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ÖffentIicfJe [lornaf)me unaücfJtiger 
.\5anblungen 

§ 268 
Iiller öffentItef, l;lnb tt~ter .. llmftä,nben, unter be~en 

fein ffierf)aften geetgnet 1ft( mrgetn~s au .errege~, el~e 
unaücfJtlge .\5anb(ung bormmmt, Imrb mIt G>efangm~ 
bis cU 3loei 5a~ren ober mit @eIbftrafe beftraft. 

Unaüef)tige 6d)riften unb 
mbbilbungen 

§ 269 
Siller eine un~üef)tige EicfJrifi, mbbiIbung ober anbete 

cnarftellllng feiIf)ärt, berraufL berteilt ~ber f onft ber, 
uni tet pter fic öHm gmeae ber ffierbwtung f)erfte~t, 
fid'l \:Jerfef)afft, borrätig 6äH, anfünbigt ober an.pwft,· 
ober mer fie an einem allgemein augängIicfJen Drte au~, 
ftrllt, anicfJlägt ober \:Jorfiif)rt, mirb mit G>efängni13 
6i13 ~u amei Saf)ren beftraft. 

<Ebenf I.' mhb beftraft, luer eine Eief)rift, mbbiIbung 
ober an~etr tDariterrllng, bie ttn~üef)tiq ober bocfJ ge, 
einnet ift, bC:5 G>cfcn(ecf)ftlqefüf)I ber Sttgenb au übet> 
reiAen Dber irwöuleiten, einer lPerfon unter feef)~el)n 
Saf)nn gegen ~,l1tgeft anbietet, überläfit ober borfül)rt. 

6aef)en au unaüef)tigem G>ebraucfJe 
§ 270 

\roer eine Eiaef)e, bie ntt un~üef)tigem ®ebrauef)e be, 
jTlmmt iil, öffentIicfJ anfünbigt ober anpreift ober an 
einem allgemein 3ugängIicfJen Drte aU13ftellt, mirb mit 
G>rfängnitl bi13 au amei Sal)ren ober mit G>elbfttafe 
beftraft. 

'(E(1cnfl' mirb ('cnraft, mer in einer 6Hte ober mn< 
ftanb berIetenben \roeH e ein 9J1itteI, \roerfacuq ober 
ffierfa6ren, ba~ aur l.ßer6ütunq ber ~mpfängni13 ober 
~lIr l.ßer6iitung bon G>efcfJleef)t~franf6eiten bient, öffent, 
tief) anfünbigt, anpreift ober ein foldjc13 9J1itteI ober 
®err~eug an einem allgemein augängIicfJetl Drte 
au~fte((t. 

mufforberung aur UnaucfJt 
§ 271 

\lier öffentIicfJ in eitter Eiitte ober mnfl:anb ber, 
Ie~enben ober anbere beläfl:iqenben \roeife aur UnaucfJt 
aufforbert ober ficfJ ba~u anbietet, mirb mit G>efängni~ 
bis ~u iecfJ13 9J1onaten beftraft. 

~benfo mirb beftraft, mer öffentIief) eine &nrün, 
bigung errä~t, bie beftimmt ift, unaücfJtigen merfel)r 
l)erbeiaufül)ren. 

22. ~bfdJnitt 
~uppelei. ~rauen~ani)eL 3u~älterei 

~u.p.pelei 

§ 272 
~u.p~eIei begel)t, mer burcfJ feine l.ßermittIung ober 

burcf) ®cltlä6ren ober [lerf ef)affen bon GJeIegenf)eit ber 
lln~uef)t l.ßorfef)ttb Ieiftet. 

mI13 ~t1.ppelei gilt in\3befonbere bie Unterf)aItung 
eines jßorbell1l ober eine13 borbellartigen jßetrieb13. 

§ 273 
\roer au13 ~iqenntt~ ~uppelei bege6t, mirb mit 

®cfängni6 beftraft. 





enen ~erf onen, bie ben ~etuf fe[bjlänbig au~üben, 
jle~en i~re beruf~mägigen @e~i(fen f ottlie ~erf onen 
g[eidj, bie aur lßorbereitung auf ben ~eruf an ber 
lieruf~mägigen :tätigreit teilne~men. 

Siller ein @e~eimni~ aur Silla~rne~mung eine~ beredj~ 
tigten öffentridjen ober ))ribaten 5ntmffe~ offenbart 
Ltnb babei bie einanber gegenüberjle~enben 5ntereffen 
pfIidjtmägig abgettlogen ~at, ijl nidjt jlrafbar. . 

enie :tat ttlirb nur auf lßerfangen be~ lßerfe~ten ber~ 
folgt. . 

25. ~bfd)nitt 

6tld)befd)iiNgung 
6adjbefdjäbigung 

§ 294 
Siller eine frembe 6adje befdjäbigt ober aerjlört, ttlirb 

mit @efängni~ bi~ au brei 5a~ren ober mit @e[bjlrafe 
liejlraft. 

~benfo ttlirb bejlraft, ttler eine frembe 6adje in einer 
Silleife unbtaudjbar madjt, bag fie ber lßerfe~te nur mit 
er~ebfidjem 2(uflllanb an 2(rbeit, ~ojlen ober geit 
mieber braudjbar madjen rann. 

enie :tat ttlirb nur auf lßerfangen be~ lßerfe~ten ber~ 
folgt. . 

5n bef onber~ [eidjten ~äUen rann ba~ @eridjt bon 
6trafe abfe~en. 

@emeinfdjäb[idje 6adj be fdjäbigung 
§ 295 

Siller bie 6adjbefdjäbigung (§ 294) bege~t 
L an einer 6adje, bie ben @egenjlanb refigiöfer lßer~ 

e~rung bilbet ober refigiöfcm @ebraudje ge~ 
ttlibmet ijl, 

. 2. an einem @rali, einer anberen ~eife~ung~jlätte 
ober einem @rabma[, 

3. an einem öffentHdjen enenrmaf ober einem ~r~ 
~eugni1l ber matur ober menfdjfidjer :tätigfeit, 
ba1l au~ ttliffenfdjaftridjen ober fünjlferifdien, fanb~ 
fdjaftIidien ober gefdjidjtridjen @rünben be~örbfidj 
unter 6dju~ gejlerrt ttlorben ijl, 

4. an einem ttliffenfdjaftridjen ober rünjl[erifdjen, 
ßef~idjtri,~en ~ber gettlerbfidjen @egenjlanb, ber 
m emer offenthdjen 6amm[ung aufbettla~rt ttlirb 
ober öffentridj aufgejlerrt ijl, 

5. a!l einem @egenjlanb, ber aum öffentridjen mu~en 
blent, 

tllirb mit @efängni~ bejlraft. 
ener lßerfudj ijl jlrafbar. 

26. ~bfd)nitt 

~iebfttl~I. 'neruntreuung. Unterfd)[tlgung 
eniebjla~f 

§ 296 
Siller eine frembe betlleg[idje 6adje einem anberen in 

ber 2(bfidjt ttlegnimmt, fidj ober' einen enritten bamit 
unredjtmägig au bereidjern, ttlirb ttlegen eniebjla~f~ mit 
@efängni~ liejlrafi. 

ener lßerfud) ijl jlrafbar. 

32 

6d)ttlerer eniebjla~[ 

§ 297 
Illegen fdittleren eniebjla~[~ ttlirb mit @efängni~ 

nid)t unter einem W10nat oejlraft: 

L ttler eine 6adje jlie~[t, Ne burdi ein berfdjloffene1l 
~e~ärtni~ ober in anberer Silleife gegen Illegna~me 
befonber~ gefidjert ijl; 

2. ttler eine 6adie au~ unmittelbarem för))erfidjen 
@ettla~rfam jlie~rt; 

3. ttler in ober au1l DMumen ober ~eförberung~~ 
mWern eine1l bem öffentridjen lßetfe~re bienenben 
Unterne~men1l, in~liefonbere einer ~ifenba~n ober 
ber ~oft, eine 6adje jlie~[t, bie bem Unterne~men 
3lt!: ~eförberung anbertraut ift ober bie ein ~a~r~ 
gajl mit fidj fül)rt ober bei fidj trägt; 

4. ttler ftie~[t, inbem er fidj bie burdi neuer~~ ober 
Illaffer~not ober einen anbeten UnfaU ~erbor~ 
gerufene ~ebrängni~ eine~ anberen 3unu~e madjt; 

5. ttler eine 6adje bon ~o~em Illerte, in~lief onbere 
bon ~o~em tlliffenfdjaftridien ober fünft[erifdjen, 
gefdjidjtridjen ober gettlerIiridien Illerte ftie~rt, bie 
fidj in einer aUgemein ~ugängfidjen 6ammlung, 
in einem öffentridjen @ebäube ober an einem 
anberen öffentridjen Drte befinDet; 

6. ttler au~ einem refigiöfen @ebraudje bienenbm 
@eliäube eine 6adje ftiefJU, bie ben @egenftanb 
refigiöfer lßere~rung bilbet ober refigiöfem @e~ 
braudje gettlibmet ijl; f' 

7. ttler W1afdiinenoeftanbteile ober f onftige ~etrieli1l~ 
mittel ftie~rt, beren lllegnafJme bie gefidierte ~ort~ 
fü~rung be~ ~etrieoe~ er~eofidj gefä~rbet; 

8. ttler 6adien jlie~rt, bie einen :teil eine~ @eoäube~ 
oi[ben ober in einem @eoäube au beffen 2(u~~ 
jlattung angeoradjt finb; 

9. ~er 6adjen jlie~rt, bie 3um öffentridjen mu~en 
btenen. . 

5n oefonber~ fdittleren ~äUen ijl bie 6trafe gud)t~ 
~auf3 oi~ ou fünf 5al)ren. , 

~ i n 0 r u d). ~ e ttl a ff n e t er en i e 0 jl a ~ I 

§ 298 
Illegen ~inorudj~ ttlirb mit 9udit~au1l Oi~ ~u fünf 

5a~ren oejlraft, toer jlie~rt, inbem er in ein @e~ 
bäube ober eine Sillo~nung, einen @efd)äft~raum, ein 
6djiff ober einen anberen umfdj[offenen ~aum ein~ 
oridjt, einjleigt, fid) einfdjleidjt, fidj barin beroorgen 
~ärt, ober ttler in ben ~aum mit einem fa[fdjen 
6djfiiffef, einem enietridi ober einem anberen nidit 3ur 
o,rbn~ng~mägigen ~röffnung bejlimmten Illerfaeug 
embnngt. 

~oenf 0 ttlirb liejlraft, ttler bei einem eniebjla~l eine 
. Illaffe ober ein anbm~ Silletfaeug ober W1itter bei fidj 
fü~rt, bie baau bienen foUen, einen ))erfön[idien Silliber~ 
jlanb au überttlinben, ober ttler in @efeUfdjaft eine~ 
anberen jlief)rt, ber f 0 au~gerüjlet ijl. . 

Siller Ne :tat aur madjt3eit bege~t, ttlirb mit gudjt~ 
~au~ oi~ au ae~n 5a~ren bejlraft. 

~ettlerb~mä~i ger tlie&jlal)[ 
§ 299 

Iiller gelllero~mäpig jliel)It, Inirb bejlraft: 
fü r einen einfadjen c.Diebjlal)[ mit gud)tl)au~ bi~ 

fünf 5af)ren, 
für einen fU)llleren enieojlal)f mit gudjtl)au~ bt~ 

au ael)n Sal)ren, 
für einen ~inotltd) ober einen bettlaffneien enieb~ 

jlal)[ mit guu)t~au~ bi~ au fürifae~n 5al)ren. 

lßeruntreuung 
§ 300 

Iller fid) eine i~m anbertraute frembe oetllegIidje 
6ad)e in ber 2(bfid)t aueignet, fidj ober einen enritten 
bamit umcu)tmäpig 3U bereidjern, ttlirb mit @e~ 
fängnHl bejlraft. 

Q:ben[o ttlirb bejlraft, ttler in gleidjer 2(ofidjt anber~ 
ttaute~ @ut, insbefonbere @e[b, berbraudjt ober ber~ 
au~gabt. 

ener lßerfudj ijl jlrafbar. 
5n bef onber~ f d) IU eren ~äUen ijl bie 6trafe gudjt~ 

f)au~ bif3 3u 3c~n 5a~ren. 

Unterfdjfagung 
§ 301 

Iller fidj, abgefef)en bon ben ~äUen ber lßeruntreu
ung, eine frembe bewegltu)e 6ad)e in ber 2(bfid)t 3u~ 
eignet, fid) ober einen c.Dritten bamit umed)tmägig au 
oereid)e'tn, Iutrb mit G)efängni~ oi~ 3U brei 5a~ren be~ 
jltaft. 

.5au~~ unb ~amiIienbieojla~f 
§ 302 

5jl ber lßer[e~te ein 2(nge~öriger ober ber 1ß0r
munb, IPfIeger ober ~r3iel)er be~ :täter~, fo ttlirb ber 
eniebl1af)1, bie lßerunireuung ober bie Unterfd)[agung 
nur mit feiner gujlimmung berfolgt. 

ena1l gleid)e gilt, luenn ber :täter einer ~erf on, mit 
ber er in ~äu~Iiu)cr @emeinfdjaft [eOt, ober feinem 
\3ef)rl)crrn 6adjen bon geringem Sillerte jliel)rt, ber~ 
untreut ober unterf djlägt. 

5n befonber~ Ieid)ten ~ällen ranll ba~ @eridjt bon 
6trafe ao f ef)en. 

~ntttlenbung 

§ 303 
Iller au~ mot 6ad)en bon geringem Illerte, ent~ 

ruenbet (§§ 296, 300, 301), ttltrb mit @efängni~ bi~ 
au brei I))tonaten ober mit @elbjlrafe bejlraft. 

[benf 0 ttlirb beftraft, ttler ma~rung~~ ober @enug~ 
mittel ober @egen~änbe be1l ~au~tllirtf djaftlidjen lßer~ 
braud)1l in geringer SJRenge ober bon geringem Sillerte 
aum al6balbigen merbrauu) für fidj ober feine 2(nge~ 
~örigen entlllenbet. 

ener lßerfudj ijl jlmfoar. 
c:Die :tat ttlirb nur mit gujlimmung be~ lßer[e~ten 

tJerfofgt. 
5n befonber~ feicl)ten ~ärren rann ba~ @eridjt bon 

6 trafe abfe~en. 
Siller bie :tat gegen feinen ~~egatten ober einen 

lßerttlanDten aojleigcnber \3inie &ege~t, ijl jltaffrei. 

enauetnbe ~tttale~uttg bott 6ad)ett 
§ 304 

Iffier in ber 2(bfid)t, einem anberen madjteif oU3U~ 
fügen, eine frembe 6ad)e einem anberen bauernb ent, 
oic~t, tllirb mit G)cfängni~ bi~ ou einem 5al)re ober 
mit @efbjlrafe oejlraft. 

c})ie :tat wirb nur auf lßerfangen be~ lßerre~ten 
tJcrfoIgt. 

5n oefonbers feid)ten ~äUen rann ba~ @eridjt bon 
6trafe abf e~en. 

27. ~bfd)nitt 

9\aub. (grpreTfung 
~auo 

§ 305 
Iller mit @elnaft gegen eine ~erfon ober buret) 

::Dro~ung mit gegenttlärtigcr @cfaI)r für \3eib ober 
\3eben einem anberen eine frembe behJegfidje 6adje in 
ber 2(bfiU)t ttlegnimmt ober abnötigt, fid) ober einen 
enritten bamit unreet)tmägig 3u bereidjern, ttlirb mit 
3ud)tf)au~ be)h:aft. 

~benf 0 Intrb bejlraft, ttler Dei ber Sillegna~me einer 
fremben octtlegfid)en 6adje, mit ber er fidj ober einen 
c:Drittenumed)tmägig au &ereidjern beabftu)tigte, auf 
frifd)er :tat oetroffen, @ettlart gegen eine ~erfon an~ 
luenbet ober mit gegenluärtiger @efa~r für \3eib ober 
eeoen brof)t, um fid) ober bem enritten bie ttleggenom~ 
mene · 6ad)e au erl)aIten. 

5n oefonber6 fd)meten ~äUen ijl bie 6ttafe gudjt, 
l)au~ nidjt unter fünf 5af)ren. 

6titbt ber lßerre~te (§ 151 fo ijl Die 6trafe gudjt, 
I)au~ nidjt unter ae~n ~I)ren ober feben~lange5 
gudjtl)au~. . 

~r))reffung 

§ 306 
Iffier in ber 2(bfid)t, fidj ober einen anberen unredjt~ 

mäßig Ou bereidjern, jemanben mit @etllaft ober burdj 
gefä~rridje enrof)ung au einer .5anbfung, enulbung 
ober Unterfaffung nötigt, bie für ba~ lßermögen be~ 
@cnötlgten ober einc~ enritten nadjteifig ijl, ttlirb mit 
@efängni~ bejlraft. 

ener lßerfudj ijl jlrafbar. 
Sn befonber~ fdjttleren ~äUen ijl bie 6trafe gudjt~ 

f)au~ bi~ 3U ae~n 5a~ren. 

28. ~bfd)nitt 

Wud)er 
@efbttludjer 

§ 307 
Iller Ne gtllang~fage, . ben ~eidjtfinn, Die Un, 

erfa~renl)eit ober bie @eijlesfd)tllädje eines anberen ba~ 
burd) au~oeutet, baf3 er fid) ober einem enritten für 
ein c:Darlcf)n ober eine anbere \3eijlung, Die ber ~e~ 
friebigung cine~ @eIboebütfniffe~ be1l anberen bienen 
foU, für bie 6tunbung einer @e[bforberung ober Die 
lßermittIung einer f ofd)en 6tunbung einen lßer, 
mögen~bortcir berfpreu)en ober gettläf)ren fägt, ber in 
auffäll igem W1i ßberf)äItni ff e ou ber \3ei jlung ftel)t, ttlirb 
mit @efängni1l oejlraft. 





Unbcr.ed)tigtc5 iJifd)en 
§ 329 

m3er unter lIlede~ung fremben Bifef)exeircef)t{l fifd)t 
ober fief) 6aef)en aneignet, bie frembem Bifcf)ereired)t 
unterliegen, mhb mit ®efängni{l bi{l au feef){l illlonaten 
ober mit ®eIbfirafe befitafi. 

m3er bie 'tat gemerb~mäBig bege~t, mirb mit @c, 
fängni{l befitafL 

SUfiimmung be{l mexIe~ten 
§ 330 

5n ben BäUen be{l § 328 ~bf. 1 unb be{l § 329 
~lbf. 1 mhb Die 'tat nut mit Suftimmung be{l mer> 
Ie~ten berfoIgt, menn fie bon einem ~nge~örigen ober 
an einem ürte begangen morben ifi, mo ber c.täter bie 
5agb ober bie Bifef)mi in befef)ränftem Umfang au~, 
üben butfte. 

Q:inaie~ung 

§ 331 
SDie 5agbgerätc, .punbe ober Bifef)ereigeräte, Ne 

ber c.täter ober ein c.teiIne~mer bei fief) gcfü~rt ober 
betlnenbet ~at, finb einauaie~en, unb amar auef) bann, 
menn fie feinem bon i~nen gc~ören. 

5n befonbcr{l feief)ten ßäIIen fann bon ber Q:in, 
aie~ung abgef e~en merben. 

SDie Q:inaie~ung ifi unauräffig, menn Ne reef)t{l,. 
hlibrige ~enu~ung ber 6aef)e o~ne 6ef)uIb be{l Q:igen, 
tümer{l gef ef)e~en ifi· 

@cmartanme nbung be{l m3iIberex{l 
§ 332 

m3er, bei ber \illegna~me bon ®egenfiänben be{l 5agb, 
reef)t{l ober ßifef)ereireef)t{l, bie er fief) reef)t{lmibrig an, 
audgnen beabfid)tigte, auf ftifef)er c.tat betroffen, @e, 
ltlaIt gegen eine ~erf on anmenbet ober mit gegenmär, 
tiger @efa~r für ~eib ober ~eben bro~t, um fief) .ober 
einem SDritten ben meggenommenen @egenfianb au er, 
f)arten, mhb mit Suef)tI)aU5 befitafL 

34. ~bfd)nitt 
$ierquälerei 

c.tiexquärerei 
§ 333 

m:.Ier ein c.tier abfief)trief) quärt ober ro~ mi~~anbert, 
mirb mit @efängni{l bi{l au feef){l ~onaten ober mit 
@eIbfitafe befitaft. 

c.tiexfef)ut 
§ 334 

m:.Ier einer aum Smecfe be{l c.t ierf ef)u~e{l edaff encn 
!Eorfef)tift aumibcr~anbert, mhb mit @efängni{l bi{l au 
brei Wlonaten ober mit @erbfirafe befiraft. 

35. ~bfd)nitt 
9nifibraud) non 9taufd)giften 

morrtrunfen~eit 

§ 335 
m:.Ier fief) borfäWef) ober fa~däffig butef) bcn @enu~ 

9ri11iger @etränfe obcr buref) anbere betaufef)enbe 
2JWteI in einen Ne Sureef)nung{lfä~igfeit au{l, · 

fc(lIie~enben ~aufef)au~anb berfe~t, ll)hb mit @erängtttg 
bi{l au 3mei 5aI)ren ober mit @eIbfitafe befiraft, menn 
er in biefcm Sufianb eine mit 6trafe bebro~te .panb, 
Iung begef)L 

SDic 6ttafe barf jeboef) naef) ~rt unb ~a~ nief)t 
fef)meter fein am ble für bie borfä~Iief)e ~ege~ung ber 
.panDfung angebrof)tcn 6trafe. 

SDie !Eerfofgung tritt nur auf !Eedangen ober mit 
Sllfiimmung be{l mede~ten ein, menn bie begangene 
.panbLung nur auf !Eedangen ober mit Sufiimmung 
berfoIgt mirb. 

~ruef) be{l m:.IitU~au{lbetb ot{l 

§ 336 
[Ser einem m3ht{lf)au{lberbote aumiber ein m3irt{l, 

~auß bef uef)t, in bem geifiige @ettänfe betabreief')i 
m~rben, !D~rb mit @efängni{l bi{l au brei ~onaten ober 
mIt @eIbftrafe befirafL 

Q:benfo mirb befitaft, mer aIß 5n~aber einer 6ef)anf, 
lDirtf ef)aft ober a[5 Ißertteter beß 5n~aber{l miff entlief) 
einer sperfon, bie unter m3htßf)aU{lberbot fie~t, in ben 
Dtäumen ber 6ef)anfmtrtfd)aft cin geifiige{l @etränf 
betabteid)t. 

~bgabe geifiiger ®e.tränfe an 5n, 
faffen einet c.ttinfexf)eiIanfi aIt 

§ 337 
m3er miffentrief) einer sperfon, bie auf @wnb beil 

§ .44 in einer c.trinfcrf)eiIanfiaIt untergebraef)t ift, 
getfiige @etränfe berfef)afft, mirb mit @efängni{l bi{l 
au brei ~onaten ober mit @eIbfitafe befiraft. 

Ißerabreief)en geifiiger @etränfe an 
5ugenblief)e obet ~etrunfene 

§ 338 
m3er einer sperf on, Ne noef) nief)t feef)3e~n 5a~rc aft 

ifi, ~tanntmein ober in einer 6ef)anffiätte in ~bmefen, 
~eit be{l 3U t~rer Q:r3ie~ung ~exed)tigten ober f eine{l 
Ißertreter5 anbexe geifitge @etränfe au eigenem ®enuffe 
tletabreief)t, mirb mit ®efängni{l bi{l au brei ~onaten 
ober mit ®eIbfirafe befiraft. 

Q:benf 0 mhb befttaft, mer einem ~etwnfenen in 
einer 6ef)anffiätte geifiige @etränfe betabreief)t. 

übertreten bon Ißotfef)tiften gegen 
baß !Eexabreief)en geifiigex @etränfe 

§ 339 
m3er einer Ißorfef)tift 3umiber~anbeIt, butef) bie für 

befiimmte ~nfäff e ba~ !Eerabreid)en geifiiger @etränfe 
bcrboten mirb, mirb mit @efängni{l bi{l au brei ~o, 
naten ober mit ®elbfirafe befiraft. 

Ißerabreief)en bon c.tabaf lnare n 
an 5ugenblidje 

_ § 340 
®ereiner sperf on, bie noef) nief)t f eef)3e~n 5a~xc alt 

ifi, in ~bmef enf)eit be{l 3lt i~rer Q:r3ie~ung ~ereef)tigten 
ober f elne{l !Eertreter{l nifotin~aItige c.taoarmaren 3U 
eigenem lIlerbtauef)e oerabreief)t, mirb mit @efängni{l 
bi~ au bxci ~onaten ober mit @elbfitafe befiraft. 

Ubetfaffen beraufef)enber @ifte 
§ 341 

mer unbefugt einem anberen üpium, ~orpf)ium, 
R'ofain ober äl)nfid)e beraufd)enbe ober betäubenbe @ifte 
übetfägt, mirb mit @efängni~ bi{l au amel 5a~ren ober 
mit @clbl1tafe befiraft. 

~bfe~en oon 6trafe 
§ 342 

~ei !Eergef)en gegen eine morfef)tift biefe{l ~bfef)niW3 
fonn bar5 @erief)t in bef onber{l Ieief)ten ßäUen oon 
'Ettafe abief)en. 

3weites ~ud) 
Übertretungen 

2!Ilgcmcincr ~cH 

~bgren3ung 

§ 343 
übertxctungen finb bie .panbIungen, bie nur mit 

(\)elbfirafe bebrof)t finb. 

6trafe 
§ 344 

c:Die @elbfitafe beträgt minbefien{l eine ~eief){lmatf, 
fomeit nief)t ein f)öf)erer ~inbefibettag angebrol)t ifi 
ober mirb, unb ~öef)fien{l ein~unbertfünf3ig ~eief){lmarf. 

~n)t\rnbullg beg ~Irgemeinen 

c.teiIes be{l Q:rfien ~ucf)e{l 
§ 345 

ßür übertretungen geIten bie im ~Ugemcinen c.teiIe 
be{l Q:rfien ~uef)eß für Ißerbreef)en unb Ißergef)en ge, 
troffenen Ißorfef)riften, fOltleit fief) nief)t aU{l ben §§ 346 
bi~ 356 etma~ anbere{l crgibt. 

5m ~uglanb begangene ru er
tretungen 

§ 346 
Bür Übertretungen, .bie im ~u{lranb begangen 

timben, gelten bie beutfef)en 6ttafgefete nur, fotrieit e{l 
befonbere ®efe~e ober Ißerträge anorbnen. 

6trafbatfeit fa~tfäffigen .panbeIn{l 
§ 347 

Baf)tfäffige{l .panbefn \1cnügt aur 6trafbatfeit, fo, 
treit nief)t bai3 @efe~ Ißorfa~ erforbert. 

Iß e r f u ef). ~ ei f) i If e 
§ 348 

Ißerfuef) unb ~ci~iIfe finb fttaflog. 
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~ e bin 9 t e 6 tt a f a u gf e tun 9 
§ 349 

c:Die ~robe3eit für bie beDingte 6trafaU{lfe~ung_ be, 
trägt minbefien5 ein 5aE)r unb f)öef)fienß 3mei 5a~re. 

W~a~regeIn ber ~efferung untl 
6ief)erung 

§ 350 
~uf Q:in3ie~ung bon 6aef)en fann nur etfannt 

merben, mo ba{l ®efe~ e{l aU{lbrücfIicf) borfie~t. 

~uf anbere ~a~regefn ber ~eff ewng unb 6ief)erung 
barf nicf)t erfannt merben. 

~efonbet{l feief)te BäLle 
§ 351 

5n befonber{l leief)ten BäUen fann ba{l @erief)t bon 
~trafe abfef)en. 

~efonber{l fef)mere -BäUe 
§ 352 

5n bgfonber{l fef)meren BäUen, in{lbefonbexe Uel ~art, 
näcfigem. l}3etf)arren im Ungef)orfam gegen Ne be, 
j1ef)enben morf ef)riften, fann auf .paft ober auf @elb, 
ftrafe bi{l au eintoufenbfünf~unbert D1elef)~matf etfannt 
merben. 

R'eine @eIbftrafe megen @eminnfucf)t 
§ 353 

c:Die !Eerf)ängung ober Q:r~ö~ung einer @elbftrafe 
tuegen @eminnfuef)t be{l c.täter{l naef) § 69 ift nief)t au, 
Iäffig· 

Uneinbtinglief)e @eIhfirafen 
§ 354 

~n bie 6teUe einer uneinliringficf)en @eI~fitafe tritt 
.paft. 

.p a f t 
§ 355 

SDie c:Dauer ber .paft ift minbefien{l ein c.tag unb 
f)öcE)fien{l brei ~onate. 

m er j Hp u n, 9 
§ 356 

c:Die Ißerjäf)wng{lfrifi, mit bexen ~b[auf bie 6traf' 
badeit erlifef)t, beträgt fcef){l Wlonate. 

c:Die Ißerjäf)rung{lfrifi, mit bexen 2rbIauf Ne mou, 
firecfbadeit edifef)t, betrügt 3mei 5a~re. 

iBcfonberer :teil 

~ruef) ber lBexm'dfung au~ lYem 
@ e b i e t ein e {l ~ a n beg· 

§ 357 
m:.Ier ber ~ugmeifung aU{l hem @ebiet eine{l ~anbe{l 

~umiber~anbeIt, ltlinb mit @eIbfitafe· befiraft. 



Unbefugter lIDappengebraud) 
§ 358 

lIDer unbefugt eine lllbCif/)ung beil IIDappen{l be~ 
~eicbi\ ('ber eine~ \!anbe~ ober beß ~eicf)ßab[erß an, 
bringt, mirb mit ~efbftrafe beftraft. 

Q;benf 0 mirb beftraft, mer unbefugt eine SDienft' 
flagge beß ~eicf){l ober eine{l 12anbeß g~braucf)t. 
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U n b e.f u g t e ~ ~ e b rau d) e n bon ':t i tel n , 
UnIformen, lßerufßtracf)ten unb 

Nb ,)e1d)cn 
§ 359 

SJJ1it ~eIbftrafe mirb beftraft: 
l. mer unbefugt infänbifd)e ober aUßlänbifd)e ':titef 

ober IIDürben fü~rt; 
2. mer unbefugt inlänbifd)e ober aUßfänbifcf)e Uni, 

formen, W mgfleibungen ober ~mt5ab3cid)en 
ürben ober Q;~ren3eicf)en trägt; ( , 

3. mer unbefugt eine lßerufßtracf)t ober ein lßerufß, 
ab§eid)e~ für lß~tätigung. in ber ~ranfenpfIege 
tragt, bte 1m ~eld)e ftaathd) anerfannt finb ober 
e~ner ftaatIic9 anerfannten lßerufßtracf)t ober 
emem ftaat[ld) anerfannten lßerufßab3eid)en 
~rei.cben ober autil lßermecf:)[eln äbnlicf) finb. Die 
~e~cf)5regieru.ng beftim~t mit 8uftimmung be5 
~etd){lratß bte ~runbfa~e, nad) benen bie ftaat, 
(tcf)e ~nerfennung erfolgt. 

~aIfd)e mamenßangabe 
§ 360 

. lIDer borfä~Iid) einem auftänbigen lßeamten über 
femen m?men, feinen 61anb, feinen lßeruf, fein ~e, 
~erb.e, femen IIDobnort ober feine 1ID0~nung eine un, 
rt~hge .~ngabe mad)t ober Die ~ngabe bermeigert, 
Imrb mIt ~elbftrafe beftraft. 

übertreten ber I,poriaeiftunbe 
§ 361 

. lIDer "al{l ~aft in eine; 6d)anfmirtfd)aft ober an 
emem offrntltcf)en lßergnugung50rt über bie I,poliaei, 
ftunbe binau{l berl?eiIt, o~m?bI ber 3nf)aber ober beffen 
lßertteter ober em l,polt3elbeamter ibn aufgeforbert 
bat, meg3ugel)en, mirb mit ~elbftrafe beftraft: 

Q;benf ~ mirb beftraft, mer aHl 3n[)aber einer 
6d)anfmtttfd)aft ober eineß öffentlid)en lßergniigung{l, 
0!t5 ~ber a~ß lßer.tr~ter be{l ~n[)aberß bulbet, baj3 ein 
®aft uber ble I,pohaetftunbe bmauß bermeHt. 

lßeIäftigung be{ll,publifumtl 
§ 362 

SJJ1it ®elbftrafe mirb beftraft: 
1. mer borfä~lid) burd) 6d)fägmi, ~rregen bon 

Unorbnung ober anberetl ungebübrfid)eß lßerbal, 
ten baß l,publHum bdäftigt; 

2. ~er miff~ntlicf). mit motrufen ober motaeid)en in 
el~,er lIDelfe SJJ11j3braud) treibt, Die geeignet ift, eine 
groj3ere ~naabf bon SJJ1enfd)en au beunruI)igen' 

3. mer borfä~lid) ungebübrlid) 12ärm erregt, ber 'ge, 
eignet 1ft, bie öffentIid)e ~ube 3U ftöten. 

60nntagßfeier 
§ 363 

®er eine 1ß0rfd)rift übertritt, bie gegen Ne 6törung 
ber ,60nn, unb ~efttagßfeier erraffen ift, mitb mit ®elb, 
l1rore beftraft. 

1ß0rnabme bon lßeftattungen 
§ 364 

Iffier einer 1ß0rfd)rift über bie ffiornabme bon lße, 
ftattungen aumiberbanbeIt, mirb mit ®eIb~rafe beftraft. 

®efäl)rbung beß lßerfef)r~ mit 
öffentIid)en Urfunben ober be~ 

®eIbberfef)rS 
§ 365 

lIDer of)ne fd)riftfid)e Q;rlau.oni~ ber 3uftänbigen lße, 
I)örbe ober be{l red)tmägigen ~ußfteUer~ ober JSn" 
~tUerß ~~rmcn. ober anbere ®erätfrf)aftell, Ne 3ur JSer, 
11~liung otfentltcber UrfltnbClt ober lßeglaubigung5' 
~e~d)en; bon ~e[b .(§ 201) ober bon ®ert3eid)en ober 
-:ßertmarfen be~ nn ,§ 197 .oc3eidmeten ,~rt geeignet 
fmb, ober ~bbrucre, ble mIt fotd)cn ®eratfd)aften ~er, 
grj1eUt flnb, ober 1ß0rbrmfe für öffentfid)e Urfunben 
o~er .. lßegIaub,igungß3cid)en anfertigt, flcf) ber[ d)afft, 
felIbaIt ober etnem anberen a[{l ber lßef)örbe ober bem 
~u5~eUer ober JSerfteUer überlävt, mirb mit ®elbftrafe 
beftraft. 

Q:6cnj 0 mirb beftraft, )1Jer ol)ne fd)riftlid)e ~r[au.oniß 
ber 3ufiänbigen lße[)örbe ober beß red)tmiivigen ~uß, 
fteflerß ober. JSerfteUer5 ~a\.lier, ba~ einer aut JSer, 
fteUung ber m ~bf. 1 bqeld)neten ®cgenftänbe beftimm, 
ten I,p~\.lier~rt gIeic~t ober 3~m .lßerlued)fefn äl)ntid) ift, 
anferttgt, fld) ber[cf:)afft, felI~aIt ober einem anberen 
arß ber lßel)örbe ober bem ~ui3ftelier ober JSerftelier 
überläj3t. 

Ißlüten 
§ 366 

lIDer gefcf)äftlicf)e ~nfiinbigungen ober anbere SDrucf, 
f~d)en ober ~bbi[b~ngen anfert,igt ober berbreitet, bie 
fur ~en lßerfel)r ble ®cfal)r emer lßermed)flung mit 
!jJa\.llergefb (§ 201) begrünben, mirb mit ®C[b~rafe 
be~raft. 

~.oenfo mirb .beftraft, mer ~ormen anfertigt ober 
berbreHet, Die aur JSerj1eUung f oId)er SDrucff od)en ober 
~bbi [bungen geeignet flnb. 

Q; in 3ie f)ung 
§ 367 

®erätfd)aften, ~.obrücfe, 1ß0rbrucfe, I,papier, SDrucf, 
fa.d)en lInb ~b.oiIbungen ber in ben §§ 365, 366 be, 
aeld)netcn ~rt fönnen eingcaogen merben, unb amor 
aud) bann, menn fle nid)t bem ':täter gel)ören. 

lßaupof1aei. Unberma1)rte 
lßerti efungen 

§ 368 
\lier eine 1ß0rfd)rift ü.oertritt, bie über lßauten aum 

6d)u~e beß 12ebenß ober ber ®efunbl)eit bon SJJ1enfd)en 
ob,er aum 6d)u~e frcmben Q;igentumß erIaffen ift, mirb 
mIt ®elbftrafe .oe~raft . 

~benfo luirb beftraft, mer an ürten, mo SJJ1enfd)en 
berfel)ren, Ißrunnen, ~eUer, ®ruben ober äf)nHd)e lßer, 
tiefungen ober ~b[)änge ul1bermabrt läjjt. 

6traf3enpoli öei. Q;i fen.oal)npüIiöei. 
6id)erung ber 6d)iffal) ·rt unb ber 

\2uftfab rt 

§ 369 

I))(it ®elblhafe mirb beftraft: 
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1. mer eine 1ß0rfd)rift übertritt, Die aur ~rl)altung 
ber 6id)er~eit, ürbnung, lßequemfid)feit, ~ein, 
Iid)feit ober ~ul)e auf öffentlicf)en 6tra~cn, 
lIDegen ober I,pIä~en ober auf lffiaIT erftraj3en er, 
laffen i~; 

2. mer eine 1ß0rfd)rift übertritt, bie für baß 
I,pubfifum 3Ut: Q;rl)aftung ber Gid)erf)cit ober 
Orbnung beß Q;ifenba~nbetriebß erlaffen ift; 

3. mer ber 6eeftrajjenorbnung ober einer anberen 
ffiorfd)rift beß ~eid)ß 3ur 6id)erung ber 6ee, 
fd)iffa~rt, ober luer eine 1ß0rfd)rift 3um 6d)u~e 
ber lßinnenfd)iffal)rt 3umiberf)anbert; 

4. mer eine 1ß0rfd)rift übertritt, bie 3ur 6id)erung 
beß 12uftberfef)rß er Laffen ift· 

-u cuer :poli3 el . 

§ 370 

®er eine 1ß0rfd)rift übertritt, bie aur lßerl)ütung 
obet lßefämpfung bon ~euerßgefaf)r erraffen ift, mirt> 
mit ®clbj1rafe .beftraft . 

lßerfebt mit gefäl)r11d)en ®egen. 
j1änben 

§ 371 

'mer eine 1ß0rfd)rift über ba{l JSerfteUen, ~ufbema~, 
ren ober lßermenben . . 

l. e6\.lIofiber, leid)t entaünbfid)er ober ätenber 6toffe 
ober ®egenl1änbe, 

2. bon ®iften, ®iftmaren ober ~raneien, 
3. bon lIDaffen ober 6d)iej3bebarf 

ober über ball lßeförbern fold)er <stoffe ober ®egen, 
ftänbe ü.oertritt, mirb mit ®elbftrafe beftraft. 

SDie 6toffe ober ®egenftänbe fönnen eingeaogen 
merben, unb amar au~ bann, menn fie nid)t bem ':täter 
gef)ören. 

• 
Uf e r f d) u t 

§ 372 

lIDer eine 1ß0rfd)rift ü.oertritt, bie 3um 6d)u~e ber 
SDünen, ber SJJ1eereß, ober ~Iujjufer ober ber bort .oe. 
~~bIid)e~ ~nlagen ober ~npfIan3ungen erraffen 1ft, 
mnb mIt ®eIbftrafe beftraft. 

JSetmatfd)ui} 

§ 373 

lIDer eine 1ß0rfd)rift übertritt, bie aum 6d)ute bon 
cnenfmäIern ber ~unft, ber ®ef d)id)te ober ber matur 

ober 3um 6d)u~e ber 12anbfd)aft ober ber einl)eimifd)en 
':tier, ober I.PfIan3enmeIt crlaITen ift, mirb mit ®elb, 
Itrafe beftraft. 

.\) u n bel) e t e n. 6 t ci n e m e r f e n. ® e f ä 1) r • 
l id) e i3 6 d) i e ~ e n. ® e f ä 1) r 1 1 d) e ':t i e r e. 

§ 374 

SJJ1it ®elbfirafe tuirb .oej1raft : 
l. mer JSunbe auf SJJ1enfcf)en be~t; 
2. Illcr Dorfä/J[id) mit 6teinen, anberen f)arten ®e, 

genftänben ober Unrat nad) 9Jlenfd)en ober nad) 
frembem Q;igentume tuirft; 

3. mer an ürten, mo 9.Renfd)en berfel)ren, ol)ne 
po[iaeilid)e ~rlau.oniß fd)iej3t ober ~euermerf abr 
brennt ober 6elbftfd)üffe, 6d)lageifen, ~u~angeln 
ober ä~nlid)e 1ß0rricf:)tungen anbringt ober unter, 
l)äIt; bie 6d)uj3maffen unb 1ß0rrid)tungen fönnen 
eingeöogen merben, unb ötllar aud) bann, menn fie 
nicf:)t bem ':täter gel)ören; 

4. luer ein gefäl)rIid)eß uliLbeß ':tier ol)ne poIiaeifid)e 
~tlaub11iß 1)ält, ober mer ein mHbe5 ober böS, 
artigeß ':tier frei uml)erlaufen [äf3t, ober mer e~ 
unterläjjt, Die nötigen lßorfid)tßmaj3regeln öur 
lßer~ütung bon lßefd)äbigungen burd) ein fold)eß 
':tier 3u treffen. 

~( b 9 r 0 b e 11. ~ b P f I ü gen. ® e 9 n a b m e 
bon Q;rbe 

§ 375 

lIDer borf ä~Iid) ein frembeß ®runbftücf, einen 
I,pribatmeg, einen öffentItd)en lIDeg ober einen ®rena' 
rain burd) ~bgraben, ~bpfIügen ober auf äl)nHd)e 
IIDcife unbefugt berringert, mirb mit ®elbftrafe be
ftraft. 

Q;.oenfo mirb beftraft, mer borfä~fid) auß einem 
fremben ®runb~ücf, einem I,pribatmeg ober einem 
öffentIicf)em lIDege Q;rbe, ~ieß ober anbere G)runbftücrtl, 
bej1anbteiIe bon geringem lIDerte unbefugt mcgnimmt. 
Unbrrü~rt bleiben Ne 1ß0rfd)riften gegen Die unbefugtp 
IIDe~nal)me bon ®runbftücfßbeftanbteiien, 3u beren ®e, 
minnung eß ber Q;rlaubniß einer lßel)örbe bebarf· 

SDie 1at mirb nur auf lßerlangen bell merlei}ten ber
folgt. 

~lnfcrtigen bon 6d)füffeIn 

§ 376 

SJJ1it ®elbftrafe mirb beftraft: 
1. mer o~ne Q;rlaubniß bell JSaußbpn~erß ober feineIl 

lßertreterß ober ber l,poli3eibe~örbe JSaullfd)lüffel 
anfertigt; 

2. mer o~ne Q;rlaubnis beil \lio~nungi3inl)aberß ober 
feineß Ißcrtreterß ober ber l,poIi3ei.oel)örbe <Sd)Iüffel 
au 8immcrn ober lßel)äUniITen anfertigt ober 
6d)löffer öffnet; 

3. mer ol)ne Q;rlaubniß ber l,poHaeibebörbe einem 
anberen einen mad)[d)IüffeI ober einen c.Dietrid) 
übcrlä~t. 

SDie 6d)IüffeI unb cnietrid)e fönnen eingc30gen 
merben, unb 3mar aud) bann, menn fle nid)t bem ':täter 
ge~ören. 



lBetreten fremben 5agbgebiettl 
§ 377 

\fier unbefugt ein frembeg Sagbgebiet au13er~a{b 
ber aum allgemeinen ®ebrauc(le bej1immten ®ege aur 
Sagb auggerüj1et betritt, ttJirb mit G;cIbj1rafe bej1raft. 

~ie '.tat ttJirb nur auf [letIangen beg 93erLe~ten ber, 
foIgt. 

~rittc.5 ~ud) 

~emeinfd)äl)Iid)eg ~er~tlIten 

lBetteln 
§ 378 

\fier aug ~rbeitgfc(leu ober ~iebetIic(lfeit bettelt, jIatt 
3u arbeiten, fann einem ~rbeitg~aug überttJiefen 
ttJerben. 

\fier aug bem lBetteln ein G;ettJerbe mac(lt, ijI einem 
~rbeitg~aufe au überttJeifen. 

~ugfc(licren 3um lBetteln 
§ 379 

\fier ~inber ober SugenbIic(le, Oie unter feiner ~uf' 
~c(lt j1e~en unb 3U feiner ~äusIic(len G;emeinfc(laft ge, 
~ören, aum lBetteln aUtlfc(licrt ober an~äft ober eg \:lor, 
fä~fic(l ober fa~tIäffig unterlä13t, folc(le ~inber ober 
Sugenbfic(le \:lom lBetteln ab3u~aften, fann einem 
~rbeittl~aug überttJiefen ttJerben. 

Um~eqie~en in lBanben 
§ 380 

~erfonen, Ne, o~ne ein rebItc(leg ~emeroe aug3uuben, 
banbenmäj3ig im tlanbe umf)er3ie~en, rönnen einem 
~rbcitg~autl übermiefen ttJerben. 

~rbeitsmeigetung 

§ 381 
\fier autl öffentric(len ~rmenmittern unterj1ü~t ttJitb 

unb fic(l aug ~rbeitgfd)eu ttJeigert, bie i~m \:lon ber lBe, 
~örbe angettJiefene, feinen ~räften angemeffene ~rbeit 
3U \:lettid)ten, fann einem ~rbeitgr)aug übermiefen 
ttJerben. 

40 -
®e meinfc(läbIief)d ~ erijalten bei ~utl, 

übung b er U n 3u ef)t 
§ 382 

Illier geruof)n~eitgmä13ig 3um BttJecre beg ~rttJerbes 
öie Un3uef)t in ber mäije Don .~lref)en, (5ef)ulen o~er 
anbeten aum lBefuef)e butef) ~mber ober Sugenbhef)e 
bej1immten 'örtfid)feiten ober in einer \fioijnung, in . 
ber jugenbIief)e ~erfonen 3ttJifef)en \:lier unb aef)tae~n 
jaijren. ttJoijnen, ober in einer G;emeinbe mit ttJeniger 
am 3e~ntaufenb ~inruo~netn, für melef)e bie oberjIc 
\2anbesbe~örbe aum (5ef)u~e ber Sugenbfief)en ober beg 
öffentfief)en ~njIanbeg eine entf~reef)enbe ~norbnung 
getroffen ~at, auMM, tann einem ~rbeitt~~aug über, 
Illiefen ftlerben. 

\fier gemo~n~eitsmä13ig 3um gmecre bes ~rlucrbeg 
öie Unaucf)t auMOt, fann ferner einem ~rbeits~aus 
überttJief en merben, ttJenn er bereUg alueimal megen 
eines [lcrgef)ens gegen § 271 bejIraft morben ij1 unb 
fief) erneut eine§ folef)en [lergef)eng fef)ulbig gemacf)i 
~at. 

~rbeit!3~autl 

§ 383 
~ag ~rbeitg~aug ij1 eine Wla13regeI ber lBefferung 

unb (5ief)erung. ~ie barin [letl1)a~rten finb 3ur 
~(rbeit anau~a[ten unb an ein georbneteg ~eOen 3u 
gettJö~nen. 

~ie UberttJeifung in bag ~rbeitg~aug ttJitb \:lom 
®ericf)t angeorbnet. ~rbeitgunfä~ige finb jIatt ein\m 
~rbeitg~aug einem ~f~I 3u überttJeifen. 

G;enügt (5ef)u~auffid)t (§ 51), fo il1 biefe an3uorbnen. 
~ür Ne Unterbringung geIten bie [lorfd)tiften bel3 

§ 46 ~bf. 1 big 3 unb ber §§ 47, 49 bil3 51 ent. 
lpred)enb. 

~eief)l3\:lermeifung 

§ 384 
~imn ~luglänber, ber einem ~rbeits~aul3 über, 

111irfen ttJorben ij1, fann bie 3uj1änbige IBc~örbe an 
Eitellr ober neben ber Unterbringung aus bem ~eic()6' 
gebiete berttJcifen. ~e~rt ber ~utlgettJiefenc unbefugt 
~urüct, fc fann bie Unterbringung naef)gef)oIt Itlerben; 
§ 50 gilt cntfpred)cnb. 
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